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Jm (anbe bes 5ct)weigens 

.2lu1 ber terraf)'e bes fjaufea am ()berfal3berg ftanb oft ber 8iil)rer, unb feine �ugcn fud)ten 
ba.s !anb feiner bäter, bas il)m vetfd)lof)'en war, feine fjeimat QJftertefd). �uf einfamen 6pa3ier= 

gangen Jd)weiften feine <!5ebanfen über bie <!;ren3e, unb bann Ja() er bie 6tabt feiner ]ugenb 
unb Wien, wo er einft als junger, unbefannter ffienfd) erfte �tfenntniffe gefammelt l)atte. 
Diefes !anb, bas et Jo liebte, wie eo nur fene lieben fi5nnen, Me bott geboten finb unb bat> 
beutfd) war, ftanb unter bem urud' einer Diftatur: eine ffiinbetf)eit verfud)te bie ffiel)rf)eft nad) 

if)tem Willen unb gegen jebes natüdid)e <!5efe13 3u fül)ren. Das beutfd)e QJfterreid) unb fein 

beutfd)es bdf wurben wibet bernunft unb natur gegen DeutTd)lanb regiert; man vetfud)te, 
bott bas 3u fonftruieren, was es politifd) nid)t geben fonntc: ben i5fterteid)ifd)en ffienfd)en. 
ffian nannte MeTes !.anb ein felbftänbfges, unabf)ängiges QJfterreid). �s war eine !.üge; benn 
iDfterreid) war vom batffan unb gewiffen ffiäd)ten abl)iingig, unb Me negferenben wußten nid)t 
nur bavon, fie naf)men Jogar (!;e[b von. ben 8remben unb if)re l)olitif wurbe 3ut 6ünbe wibet 
ben (!;eift. ]ut 6iinbe wibet ben (!;efft bes DeutJdltums. 
(!;egen Mefe Diftatut aber ftanb bas bolf. 6ein Jnftinft Jagte if)m, baß etwas Unnntüdidlel3 
unb Ungel)euerlid)ea gefd}al); es fiil)lte, baß man es bem Deutfd)en neid)e entfremben unb 
unter bas politifd)e unb geiftige l)roteftorat Wefensfrembet ftellen wollte. ffiit oft afiatifd) an= 

mutenber fjärte unb <!5rauTamfeit wurbe bieTe nationalTo3ialiftifd)e ()ppofitfon bef)anbelt. Die 
f)iirteften ffiittel wurben angewanbt, um fie 311 unterbriid'en unb 3U 3Ctbted)en. �bet immer 
wicber erl)oben fiel) bie <!5efned)teten, il)t nuf nad) bem größeren Deutfd)fanb verftummte nid)t, 
unb er wurbe ftärfet von ]al)t 3u 3al)r. ilbet bie verfd)neften l3erge 3ogen mannet unb 8tauen, 

ne butd)wateten 8liif)'e unb übetquerten auf gefäf)rlid)en Pfaben Me <!5ren3e, um jenen 3U fef)en, 
bl't 3U fl)nen gel)5tte unb bem fie gehörten. 

ttlt'nn fie enMfd) vor il)m ftanben, fd)of)'en fl)nen bie tränen in bie �ugen. �s waten ffiönner, 
ofc vor bicfem fjaufc am <DberJaf3berg weinten, unb ber 8ül)ter Tab bfefe tränen. 3al)r um 3ahr. 
6ic 3ogen fd)weigenb unb ftd)ernb übet bie l3erge wiebet bet .fjeimat entgegen unb trugen bit 

l3otfd)aft 3u ben niebergebri'id'ten unb ber3agenben: Wir l)aben fl)n gefel)en, er weiß von 

unferem !.eibe unb er leibet mit uns, er vergißt uns nid}t. 

�ber bfe tage, bie ffionate unb 3al)re vergingen, unb bas !.eib ging um, fjoffnungen edofd)en 
unb mand)er ffiunb fprad) ver3weifelt aus: Wir fi5nnen es nid)t mef)t ertragen, man f)at uns 

vcrgef)'en. 
Sern von ihnen unb bod) Jo naf) aber lebte jemanb, bef)'en �ugen baa !.anb Jud)ten, bas feine 6eefe 
liebte. tuürbe nid)t ei!lmal ber trag fommen, ber il)n niebetfteigen l)ieß, um bie �rbe feiner 
f)eimat attf3ufud)cn unb bie ffienfd)en 3tt befreien, bie fiel) in ber fjoffnung auf bas große Deutfd)= 
lunb ver3ehrten. Diefet trag mußte fommen, weH iDfterreid) gegen ben Willen ber ffiel)rl)eit unb 

gegen bie natur feinet l3eftimmung regiert wutbe. -

l3ei bet 6tabt billad) liegt in 1400 ffieter fji51)e auf bem <!5erliqen bie l3erger fjütte. bon l)iet aus 
fdJaut man weit in baa fiärntner !.anb, jenes uralte beutfd)e fiultut= unb 6prad)engebiet, bau 
gegen 6üben von bem mäd)tigen fiarawanfen3ug begrcn3t unb befd)i'iqt wirb. Jn biefem !.an�e 
ftcf)t in einer weiten nfeberung auf bem ]oUfelbe ber uralte fjer3ogftul)l, ber in grauer bor3eit 
entftanb. DieJet 6i13 ift aus grauen Q)uabern gefügt, unb fein l3albad)in ift bet ewige .fjimmel. 
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.fjiet wurben von beutfd)en .fjer�ögen t)afallen be{e�nt, �fer �feiten �um �efd)en i�rer mad)t bie 
�}er�öge <!5erid)t. Die Ja�re unb Ja�r�unbette gingen über Mefes ftefnerne 3eugnfs berDeutfd)en. 
<Einen ä�nlfd)en .fje�ogftu�l gibt es nid)t me�r fn beutfd)en !anben. 
üon ber l3erger .fjütte aber fann man bas fflagenfurter l3ed'en fe�en, Me weißgraue ffarawanfen= 
fette, unb Me 6täbte unb Dörfer in ber nä�e ber grünen Drau, um Me fu� nad) bem Weltftfege 
Me ffärntner in blutigem �ingen unb nur auf �d) felbft angewiefen, um Me beutfd)e 8rei�eft 
fämpften. mit ber Waffe fn ber .fjanb we�rten ftd) manner, 8rauen unb l3uben gegen Oie 
8remben, unb was feinem beutfd)en <!5ebiete gelang, wurbe bei i�nen unb burd) fte �ur �at: 
�er ffampf um i{)re �eiffge <Erbe wurbe vom fd)önften <Erfolge gefrönt, benn ffärnten, bas auf= 
geteflt werben follte, blieb beutfd). 
i)urd) Me weiße nad)t wanberten t)äter unb 6ö�ne �ur l3erger .fjütte, es war im 8�bruar 
1937. 6d)wefgenb gingen ftc ben weiten Weg, es warl?n .fjol�fäller, l3auern unb �rbeiter, Me 
bic nad)t opferten, um ben mann �u fe{)en, beiTim 6timme fte fo oft am �abfo=�pparat gelaufd)t 
t�1tten, als ee um bfe l3efreiung ber 6aar ging • 

.Der morgen mod)te fd)on grauen, als fo mand)e ffärntner Me .fjütte verließen, fte waren nid)t 
mef)r �offnungs{oe, fte natnum ermutigenbe Worte mit unb �e trugen �e in f�re Dörfer unb 
WeHer.-
l3ürd'el blieb nid)t lange auf ber l3erger .fjütte, all3u fd)neU war fein �ufent{)alt befannt unb 
nad) Wien gemelbet worben; benn burd) bas !anb gingen 3a�Ireid)e 6piqel. �ber er �intediefi 
nemn mut unb .fjoffnung. Unb Mes war �u fener 3eit bftter nötig. Denn Me nationalfo3fa= 
liftifd)e 'Partei �fterreid)s war verboten. Wer i�r ange�örte, war ein .fjod)verräter. We�e fenem, 
auf ben ber t)erbad)t ber JllegaUtät fiel. <Er wanberte burd) Me 3ud)t�iiufer unb <!5efangnfJTe, er 
Ultttbe wirtfd)aftHd) ruiniert. <Es ge�örte grofie <t�arafterftarfe ba3u, anfe�en 3u müJfen, wie 
baa {ei)te 6tüd' .fjausrat aus ber Wo�nung getragen wurbe unb wie 8rau unb ffinb �ungerten. 
Da mußte man fd)on ein gan3er mann fein, um Mefes �u ertragen unb nid)t fd)wad) �u werben. 
Dicfe manner aber blieben feft. Was bas bebeufete, vermag nur fener 3tt ermeJTen, ber in ben 
3eiten ber Jllegafität i5fterreid)ifd)e nationalfo�faliften fa� unb mit ftnen fprad). 6ie ftanben 
unter einem �etmürbenben i)rud'. Der 6taat befaß alle mad)tmftte[ um fte �u quälen unb �u 
vcrnid)ten, unb er mad)te reid)Ud) <!>ebraud) bavon. Diefe menfd)en waren vogelfrei unb 
ibnen ftanb nur not, wirtfd)aftlfd)er Untergang unb ffeder bevor. Das �bfommen von 1936 
fd)ien fogar baa beutfd)=öfterreid)ifd)e t)ertöltnis enbgültfg 3u regeln. 
�d), wie weit unb wie ferne erfd)ien i{)nen Deutfd)Ianb, faft toffnungs{os weit. �ber �e gaben 
nfd)t nad;, unb wenn fte einmal fd)wad) werben wollten, ftarfte ber eine ben anberen. Weid) efn 
matrer unb tiefer nationalfo3ialiamue lebte biet! <Es war Me fd)önfte unb ebelfte unb reinfte 
t)ollfommenl)eft ber Jbee: �e beftanb riur aus ()pfern, aus .fjHfabereftfd)aft unb <Entfagung. 
Daneben {)od'te oft bfe graue unb �ermürbenbe .fjoffnungsloftgfeit, aber aud) fbr gelang ea nfd)t, 
öle Jbee 3u vernid)ten, unb baa war bas <!>roße an Mefen menfd)en, Me in einer watren �sfefe 
if)te �arten �age lebten. 
<Eben 3u jener �eit, als l3urd'el auf ber l3erger .fjütte wo�nte, fafien wir oft mit guten 8reunben 
abenbs in fffagenfurt �ufammen. Unter i{)nen befanben ftd) e{)emalfge �nge{)i5rfge bes unfterb= 
Hd)en ffbeoentüller �egimentes unb ber <!>ebirgsfd)üqen nr. 1. Das waren mannet, bfe auf bcn 
6d)lad;tfelbern <!;aH3fens unb in ber 6d)nee= unb <Eiawüfte bes .fjod)gebirges gefämpft tatten . 
.Dott waren )1e wegen ibrer ffiibnbeft unb �aten 3u <E�ren gefommen, unb ber böd)fte ()rben, ber 
einer mannfd)aft verlieben werben fonnte, bfe <!5olbene �apferfeitamebaflle, war fbr ftol3er 
!otn geworben. 6ie waren fur� nad) ber leqten 6d)lod)t auf bem 'Pertica=�üd'en burd) bfe <Dual 
eines 3ufammenbrud)es marfd)iert, wie ibn Me Welt nod) nf.e gefeten tatte. 
<Einige Wod)en fpäter ftanben fte fd)on wiebet an ber 8ront. Jeqt galt es, bfe engere .fjeimat 
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fiärnten Jefbft 3u oerteibigen unb 3U fd)ü{3en, unb gegen ben Willen unb gegen ben 23efebl btt 
�cgierung retteten fie mit ibrem 23lute ben 6üben bes fd)onen !.anbes für (Ofterrefd) unb für 
Deutfd)lanb. 
ffiit Mefen ffiännern oerbrad)ten wir oiele 6tunben, unb fie er3äl)lten. Was fie Jagten, flang 
traurig, unb es lag oiel .t)offnungslofigfeit in il)ren Worten. 6ie alle waren <5egner ber Wiener 
Diftatur unb feber von il)nen l)atte in feiner �rt um feiner ilber3eugung wfllen gelitten unb 
gebu[bet, feiner fjoffnung auf ein <5rofibeutfd)lanb wegen. "Wie lange wirb Mefer fd)red'lfd)e �u= 
ftanb nod) bauern? man mod)te V2f3Weifeln; halb, bafb müfite Me .nettung fommen." Wie ein 
Jd)mer31mber �uffd)ref erflang MeJe 8rage. 
6o wie im übrigen l!Sfterreid) war aud) in fiärnten 3u 23eginn ber 6d)ufd)nfgg=.t)errfd)aft ilnfäg= 
lfd)es gefd)el)en . 
.Die �ugen bes <Er3öf.>fers begannen 3U fd)wimmen. 
Der JuH=�ufftanb war nid)t gut organillert gewefen. �[s Me illegale 6:21. imb H aus ben ('ä[em 
unb fjöl)en anrüd'te, war ber 6ptung in bfe ffiad)t in Wien Jd)on fange mifilungen unb bfe �uf= 
gebote ftanben l)Hflos ber bewaffneten <Ei'=efutive gegenüber, Me von il)rem ilbergewid)t rüd'= 
!1d)ts{os <5ebraud) mad)te. Jm !anbe übte bfe t)atedänbifd)e 8ront - Me 6tü{3e bes 6yftems 
- einen afiatiJd)en ('error aus. 3eber, ber als nationalJo3iaHft befannt war ober uerbäd)tfgt 
wurbe, wanberte burd) eine .t)ölle. Jn ben fiaffeebäufern wurben fie blutig gefd)Iagen, unb auf ben 
J)o1f3efwad)en Jpielten fid) 63enen ab, Me Jo Jd)red'Ud) waren, bafi man fie nid)t er3ablen fonnte. 
�lo wir einft beim 6anbwirt 3uJammen waren, er3abfte Me 8rau eines 23efannten: 
"6el)en 6fe bort ben �ifd). Dort fafien in fenen blutigen ('agen bref ffiänner, von benen ber 
6d)red'en ausging. Jl)t <5ewerbe war in il)re <5effd)ter einge3eid)net. <Es war ber 6d)arfrid)ter 
!ang mit feinen befben <5ebHfen." 

"rourbe aud) in filagenfurt gel)enft?" 
,.Dort Jafien MeJe Jd)red'lfd)en ffiänner, unb id) werbe fie immer Jeben. Wien l)atte fie gefd)id't, 
um eine fjinrfd)tung vor3unel)men, eine .t)inrfd)tung, bfe vom 6tanbgerfd)t nod) nid)t einmal 
befd)loffen worben war. �ber 6d)ufd)nfgg verlangte ()pfer, unb fiämten, eine .t)od;burg be.a 
natfonalJo3iaHsmus, Tollte nid)t verJd)ontbleiben." 
,,6d)ufd)nigg übte auf bfefe Weife einen Drud' auf Me <5erid)te aus." 

"6o war es aud) biet" I ful)r Me <Er3öf.>lerin fort. "�m anbeten ('ag gingen wir in ber nal)e bea 
<5erid)tes unrul)ig auf unb nieber. Weld)en 6prud) würbe man bort fallen? Dort ftanb einer 
von uns vor ben .nid)tern, er ftanb am �anbe bes <5rabes, unb feber glaubte, er werbe fterben 
müffen. Jn ben peinigeoben 6tunben bet <Erwartung �aben roir 3U <5ott gebetet unb mit ibm 
gerungen. <Es burfte jo nid)t fein. Denn fener, ber l)inter ben gelbenmauern fein Urteif erwartete, 
war ber 6ol)n einer Jd)wergeprüften ffiutter. Diefe 8rau batte ber Jbee bereits 3wei 6öl)ne 
geopfert, einer war 3u 3WiSlf, ber anbete 3U fünf3el)n Jal)ren fd)weren fietfers verurteilt worben 
unb auf Mefen, ben {ef3ten, wartete ber 6d)arfrid)ter mit feinen beiben <5efellen. 
<Enblid), enblid) wurbe ber 6prud) verfünbet. <Er lautete auf_ lebens(ängHd)en fierfer, unb wir 
atmeten alle auf, benn es erJd)ien uns als ein <5lüd', bafi ber ('ob an il)m vorbeigegangen wm:. 
tDer lebt, l)offt, unb wir glauben, bafi man uns nfd)t untergel)en laffen wirb." 
.,<Es gibt nod) eine <5ered)tfgfeit", Jagte bumpf ber ffiann, "ober baa !eben unb alles wäre finn= 
los geworben." 
Dann fielen Me namen ber fion3entrationslager fiaiferfteinbrud), WoUereborf, ffieffenborf unb 
8infürmün3. Jn beten 23arad'en ober in ben �ud)tl)äufern faßen überall 23efannte unb t)erwanbte 
unb feber l)arrte mit il)ncn auf ben �ag ber 23efreiung. 
<Ein �[uminiumftüd', baa wie ein 8ünf3fg=<5rofd)enftüd' ausfal), wanberte von fjanb 3tt fjanb. 

"Das ift unfere Winterl)Hfe. Wir ßnb Jel)r arm geworben unb niemanb l)ilft uns. �al)Uofe 
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8amHfen wurben an ben l3ettelftab gebrad)t. 6ie leben in ben iirmlid)ften t)er()ältniijen. fiein 
fjola, Jo billig es aud) ()ieraulanbe ift, feine fio()le, fein 23rot, feine warmenbe 6uppe. Diefer 
�uftanb bauert fd)on feit )a()ren. ffian will uns burd) Me not 3ermürben, auf Mefe Weife glaubt 
man, uns in bas !.ager ber t)aterlänbifd)en 3u treiben." 

"
!Dir ge()n nid)t, wir ge()n nid)t" 1 ftö()nte ein ()ageret: fitiegsverleqter, bem bie not tiefe &urd)en 

in bas graue <5e�d)t ge3ogen ()atte. 
!Dir ()ieften Me flefne �luminiumplatte in ben fjänben. 

"!Denn 6ie mit Mefem <5rofd)enftüd' betroffen werben, werben 6ie 3U fietfer verurteilt." 

"
!Die ift bas miSglid), ein roerr ber 23arm()et3igfeit?" 

"�m liebften miSd)te man uns bas �tmen unterfagen, bamit mir Jd)nellet 3u <5runbe ge()en. 6ie 
nennen Me fjilfe, Me wir unferen nod) ärmeren t)olrsgenoflen angebei()en (aßen, illegal, fie 
nennen �e fjod)verrat unb �e beftrafen jeben t)erfud) 3ur !inberung ber not mit fierfer." 
lt1ä()renb id) bies Jd)reibe, Hegt bas &ünf3iggrofd)enftüd' vor mir, id) ()abe es bamols mitgebrad)t 
3m <Erinnerung an einen 6o3ialismus, bcr feben beraufd)te, ber i()n Pennen lernte. Die �rmm ()al= 
fen ben �rmen, unb in {Ofterreid) war Me �rmut Je()r gro�; nie fannten wir eine a()nlid)e im ncid). 
�uf ben !inbrourmplai) in fifagenfurt, man ()atte i()n bama(s DoUfußplai) genannt, famen �ie 
:t�auern aus ben 23ergen unb ()idten bas !Uenige feil, was �e befa�en. <Es waren ba Me erften 
�lpenblumen mit bläulid), violett=wei�en 23lättern, es wurben ()iSl3erne fjausgeräte ausgeftellt, 
in fjeimarbeit angefertigt. <Eine &rau bot <Eier an, fünf <Eier lagen im fiorb. Hm biefe fünf <Eier 
unb einen 23unb ffiiS()ren 3U verfaufen, ()atte �e einen weiten Weg ()inter �d), unb in i()ren �ugen 
lag bfe 6orge. fjoffentiid) würbe man i()r Mefe fileinigfeit aud) abfaufen, benn in ber fjütte war 
bas 'Petroleum ausgegangen. 6tunbe um 6tunbe wartete �e wie fo viele anbete auf fiäufer. 
�uf langen Jd)malen !eiterwagen war fd)iSnes ßud)en()ol3, flein gefägt unb forgfam gefpalten, 
aufgefd)id)tet. Die 23e�i)er ()feiten neben i()ren 'Pferbd)en, ße mußten trad)ten, i()re !oft auf 
jeben &aU in fifagenfurt JU {aßen, ße braud)ten fa fo brfngenb ein wenig bares <5elb. �ft warteten 
�e vergebens auf einen fiäufer, bann 30gen �e mit i()rer !aft von 6tra�e 3u 6tra�e, von fjau:J 
3u fjaus, unb ße ließen bas fd)iSne fjol3 oft um bfe fjälfte bes 'Preifes. 
Jn bet: na()e bes !anbes()auJes aber brängten ßd) ftumpf bfe <Erwerbslofen vor bcr 6tempe{ .. 

ftclle. 6eit langer �eit waren ße o()ne �rbeit, unb Me <5eßd)ter1 aus benen bfe unnotürlid) 
großen fjungemugen glän3ten, waren fd)mal unb fa()l geworben. 
!Ueld) ein <Eienb! 
<Eines �ages fu()ren wir uon filagenfurt ber Drau entgegen, um ben 6d)auplaf3 ber &rei()eits= 
Nimpfe bei 8edad) 3u befid)tigen. <Es fd)neite unb regnete. �ls mir unter()aib ber fjoUenburg in 
ber na()e ber Drau ()feiten, traten vor uns Me wei�en 6töd'e ber fiararoanfen aus bem 6d)nee= 
grftober ()ervor. !ange betrad)teten mir biefes feltfame 23Ub. ffiein 23egleiter, ein e()emaliger 
.f)auptmann unb befannter &rei()eftsfämpfer, mies auf Me ()od)ragenbe 8eifmmoJTe: "<Erft bann 
werben mir nu()e ()aben, fid)er unb glüd'lid) fein, wenn bort oben auf bem <5ipfd ber fiara= 
monfen bie fjafenfreu3flagge we()t." 
Wie ferne Jd)ien bamals, im 6d)neegeftiSber unter()alb ber fjollenburg, fener �ag 3u fein . .. 
<Etwas Jpäter gingen mir nad) ffiaria nain. Dort ()feit ber fjauptmann feine t)erfammiung ab. 
"6e()r viele !eute tragen ()iet bas firud'enfreu3", ftellte man verwunbert feft. 
Der fjouptmann lad)te: "6ie rourben baau ge3WUngen, in tDirflid)feit finb fie alle nationalfD3l0• 
liften, fie tarnen ßd) mit bem firmfenfreu3." 

<Ein ()od)gewad)fener ffiann mit Md'em <5efid)t trat ein, er trug ein befleres firud'enfreu3 als bfc 
anberen. Der fjauptmonn flüfterte: 

"
t)orfid)t, MeJer ffiann ift ein gefä()rlid)er 6pi13d, aber wir 

wiflen es. �Ues was ()ier geJagt wirb, fommt eine 6tunbe Jpäter fd)on �ematto au �()ren. 
DieJet ffiann ()at viele t)er()aftungen auf bem <5eroiJTen." 
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IDir Jef3ten uns neb1.m ben 6pif3el, ber uns aus liftigen �ugen freunbUd) an3ulöd)eln verJud)te. 
man fii�lte wie er witterte. fjunberte biefer 6orte lebten von bfefem une�ren�aften 13eruf, unb 
bcm !eibe, bas fte iiber bie ffienfd)en brad)ten, verbanften fte gutbe3a�lte l)often . 

.Damals, im 8ebruar 1 937, lag bie l)artei tief banieber. CEs war unfiiglid) fd)wer, fte wiebet 
einig ermaßen auf3ubauen . .Dieffiitglieber verJammerten fid), um ben fjiifd)em 3u entg e�en, in ben 
roalbern unter freiem fjimmd. neue t)er�aftur.gen fid)teten immer triebet bie nei�en, aber in 
bicJer fd)weren �eit bieft ber �uftrom an, fa er wurbe ftiitfer unb für ben 8e�fenben fprang immer 
wieber ein neuer ein. �u jener � eit war ber neid)saußenminiftec v. neurat� in Wien einge= 
tre-ffen. 6d)on in ber morgenMmmerung wurbe  fein �ug wii�renb ber 8a�rt von ber 13evö(fe= 
rung aufl ebe möglid)e IDeife feiedid) begriißt. �us ben 8enft ern wel)ten �üd)er, fjiinbe  winrten. 
CEs war ergreifenb 311 fe�en, wie aus bem fjintergrunbe eines � immers fjänbe griißten . .Die !eute 
wagten es nid)t, bie fjanb 3um 8enfter �eraus3uftwfen, weilfie fürd)teten, von b en l)oli3iften, bie 
bcaußen ftanben, gefel)en 311 werben. 

�Im 13a�n1)of begann bereits eine wal)re ffiaJTenfunbgebung. �(s bet ffiiniftet mit feiner 13e= 

g(eitung bie roagen beftiegen l)attl, btauft en fjeilrufe butd) bie !uft unb fjafenrteu3fii�nd)en 
taud)ten auf. ll.iemanb wußte, wol)et fte famen • .Die �utofette wurbe immer wiebet unterbrod)en 
unb bie IDagen angel)alten • .Das war unb fonnte nur bie 6prad)e eines g equälten t)offes fein. 
IDien war 3u einem wal)ren l)ofi3eilager geworben. flberaU l)idten ftarfe �bteilungen, 311 

l)ferbe, 3u 8uf3 unb aud) SlberfaUwagen. !.ange l)oli3effetten verfud)ten bfe 6traf3en3üge  freisu= 
�alten, aber es war vergebens, bie 6perrfetten wurben immer burd)brod)en. 6ofange  bfe reid)ss 
beutfd)en 13efud)er in 6id)t waren, mad)te bie l)ofi3ei gute ffiiene 3u einem 6piele, bas il)t nid)t 
g�fiel: ffaum war man "wiebet unter ftd) ", als bie <Olivgrünen mit bem fangen <!5ummifnüppe[ 
iiber bie )ubelnben �erfie(en unb fie in 6eitengaflen abbrängten, wo fie wa�Uos verprügelr 
wurben. �ber bas "6iegsfjeil " wollte nid)t verftummen. 
6d)iet l)offnungs{os ttnb all3u fd)wet erfd)ien bama{s vielen bfe (!;egenwart. nad) außen !)in 

fd)ien 6d)ufd)nigg ftiirfet benn je 3U fein. )ebet bereitete ftd) auf eine fang e  1Uarte3eit VOr. 
Würbe man auf bfe .Dauer bod) nid)t miibe werben unb reftgniert bie IDerbung unb fjoffnung 
aufgeben? )al)re, viele lange )al)re mod)ten nod) verftreid)en, e{je Me ncttung Pam. .Da war es 
wiebet bie 13otfd)aft fenet, bie auf bem <OberJal3bcrg g ewefen waren unb bie ben mann gefel)en 
l)atten, an bem il)r gan3es fjer3 l)ing, bie fte ermunterte. neuer <5Iaube unb neue fjoffnung 3ogen 
in bie fjer3en ein, unb fie l)atten einen �roft nad) einet Jd)weren � eit unb vor  einer bunflen �u= 
funft bitter nötig. 6ie wußten, baß fte nid)t verg eflen waren. 
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Das Ulerben ber illegalen Dilltatur 

Die 5e�nrudJt nad) bem groprn Reid)e 

..Öer 8debe tnm6aint (!')ermain entwiirbfgte bas einft fo grofieCOfterreid) �u einem fleinen poli= 
tifd) unb wirtfd)aftlid) bebeutungslofen 6taate. Deutfd)öfterrefd) l)atte fein gefamtes fjintedanb 
vedoren unb es fd)ien natüdid), wenn Mefes !anb fid) an baa .i)eutfd)e .nefd) anfd)Iofi, �u bem ea 
feinem t)o(fe unb feiner 0efd)id)te nad) gel)örte. 
23eJafi man nfd)t nad) ben Worten Wilfona bas 6elbftbeftimmungared)t? �war befd)lofi nod) 1 91 9  
bfe natfonalverfammlung �u Weimar ben �nfd)lufi COftw:efd)a . .i)en beutfd)en unb öfterreid)ifd)en 
ffiarxiften bebeutete ein �nfd)lufi vor allem eine 6tät:Pung ber eigenen poUtfJd)en ffiad)tpofitfon, 
fie bad)ten, wie fid) fpäter einwanbfref �efgte, weniger ober gar nfd)t an baa natüdid)e Jufam= 
mengel)örigfeftagefül)l efnea t)o[fea fn iWei 6taaten vereint, Jonbem fie betrad)teten ben �n= 
fd)lufi als eine parteipolitffd)e 23erefd)erung. Jn fpäteren jal)ren, als fid) Me parteipolitifd)e 
6truftur bea .nefd)ea veränberte, wurbe ber �uftromarxfsmua �um �egner bea �nfd)luffea. 
<Ein 23eweis bafür, wie wenig er bas 6el)nen bea t)olfes verftel)en wollte. 
COfterreid) wurbe burJfoHerung verurteUt unb bfe <Entente l)offte, aus ber not bes flefnen !anbes 
nad) unb nad) fiir fid) günftlge <Ergebniffe 3U er3iden. ffian glaubte COfterreid) gegen Deutfd)lan� 
in eine enge wfrtfd)afts=politifd)e t)erf{ed)tung mit ber ('fd)ed)oflowafei unb 6taaten ber illeinen 
<Entente treiben 3tt fönnen. 
man 3wang COfterrefd) in eine i!nabl)ängfgfeft, bfe nid)ta anberes war als ber t'erfud), biefen 
bcutfd)en 6taat in bie �ntente=<Einfreifung gegen Deutfd)lanb efn3ufügen. 
�!her Me 6el)nfud)t bes t)o[fes nad) bem grofibeutfd)en .neid)e ftarb im !aufe bcr Jaf)re nid)t 
ab. 6ie war 311 einem natür!id)en 23eftanbteU feines Wefena geworben, unb fein Pofitifer unb 
feine 1legierung waren fe fn ber tage, Mefea �efül)l �u töten, fie fonnten es vieUeid)t �eitweffe 
3um 6d)weigen bringen, aber fie vermod)ten nid)t, es �u vemid}ten. Wenn ea aud) auf jal)re 
binaus verboten worben war, vom �nfd)Iuffe 3U fpred)en, fo lebte ber �ebanre bod) fnnedfd) 
weiter, unb er Tollte einft 3ur 6tur�flut werben, Me alle Dämme nieberdfi. 

D!Zt IDeg JUt Dilüatut 

Die (!;efd)id)te ber neD�p. in COfterreid) begann fd)on fef)r frül), aber bie politifd)e Wit:Pung ber 
23ewegung wurbe erft 1 931 , unb bann aber fiir Me übrigen Parteien erfd)red'enb, fid)tbar. Der 
�ufftieg ber neD�l). in {Ofterreid) wurbe 3Um �larmfignal für Me <tf)dftlid)fo3ia[en, Me 6o3iOf= 
bemofraten unb enMfd), in fpäterer �eit, für bfe .f)eimwef)ren. ßiaf)er waren bfe verfd)iebenen 
1\egierungen faft alle von ben <tf)rfftlid)fo3ialen gel)alten worben, benen fiel) einige flefnere Par= 
teien fe nad) ber !age anfd)loffen. Wenn aber bfe nationalfo3ialiften weiter 3unal)men, war ber 
23eftanb ber alten Parteien gefäf)rbet. Jn Mefer <Erfenntnis lag ber �nfang fener furd}tbaren 
�efd)el)niffe begrünbet, bfe fid) fpater 3Utrugen. nod) bei ben Wa{)len 3Um nationaltat am 
9. november 1 930 (es waren bies bfe le�ten bfa 3ur großen t)olfaabftimmung im jal)re 1 938) 
erl)felten bie nationalfo3ialiften von 3.658 ffifllionen 6timmen nur 1 05 1 77. Wäf)renb fid) 
aber bfe 6o3ialbemofraten l)lelten, verloren bfet)ertreter ber .negferungsparteien neunffianbate . 
.i)amft war il)re fiiebedage offenfunbfg. 
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.Dies roöre nod) nid)t l'on großer 23ebeutung geroefen, wenn nid)t bfe am 24. �prH 1 932 ftatt= 
gefunbenen Waf)len 3U ben !anbtagen l'On Wien, fiieberöfterreid) unb 6al31mrg Me negierungs= 

parteien überrafd)t unb maßlos erfd)re<ft f)ätten. 
Cer t)ormarfd) ber nationalfo3ialiften rourbe fet)t o ffenbar. <ts war fd)on mef)r ein �nfturm. 6ie 
eroberten fm Wiener <5emeinberat mit einem 6d)lage fünf3ebn 6ft)e, bfe ße ben Q:f)rlftlid)fo3ialen 
abnaf)men. �ud) fn b en !anbtagen ber 23unbeslänbet verloren biefe bfe mef)rf)eit • .Der 6ieges= 
3ug ber jungen unb fuf)n l'orbrfngenben 23eroegung begann • 

.Die bamalfg e negierung 23ureJd) trat am 13. mai 1932 ab unb mad)te jenem manne 'Plat), bet 
bas iSfterreid)ffd)e t)olf burd) Me t'iefen b es !eibes fuf)ren Tollte. Dollfuß ftanb 3roar ben 
<fbrfftlid)Jo3ialen nage, aber er g ef)örte b er jungfatf)oliJd)en 23eroegung an unb if)m follte es 

l'orbel)alten bleiben, Jpäter einer t)olfsmef)rl)eit Me ffiinberl)eit einer .Diftatur entgegen3u" 

ftrUen unb nad) �usfd)altung ber 'Parteien unb bes 'Parlaments Me  illegale 8üf)rerfd)aft 

auf3urid)ten. 

�ls �bolf fjftler am 30. Januar 1 933 nefd)sfan3ler wurbe, begannen ber wal)re <!:l)arafter unb 
Me let)ten politifd)en �bftd)ten .Dollfufi' ftd) 31.1 offenbaren. 
Jn lDfterreid) naf)m ber nationalfo3ialismus einen ungeaf)nten �uffd)roung. 3eb er, unb vor  allem 
Me alten 'Parteien, urrb unter MeJen befonbers Me <!:f)riftlid)fo3ialen mußten fef)r gut, baß fte bei 
neuroal)len ber jungen unb unverbraud)ten ßeroegung nid)t ftanbf)alten würb en. 6ie f)atten Me  
!anbtagsroaf)len erlebt unb ffe l)atten b en  l)ro3eß bes l)arteienfd)rounbes im neid)e verfolgt. �u  
il)rem <Entfet)en war es  bort b en  natfonalfo3ialift en auf legalem Wege  tatfäd)Hd) gelungen, auf 
bem von ber .Demofratie l'orgefd)tieb enen fogar, an Me ffiad)t 3u fommen. �ber nid)t nur bie 
'Parteien fürd)teten Me neuroaf)len, ber politiJd)e fiatf)oli3ismus fal) in lOfterreid) ben let)ten 
europöifd)en 6taat, ber gan3 in vatifanifd)em 6inne regiert werben fonnie unb ber eine töglid) 
road)fenbe 23ebeutung erlangen mußte, w enn es g lü<fte, redjt3eftig unb grünbHd) alle anbeten 
ffröfte aus3uJd)aften, Me nid)t im 6inne Mefer �uffaffung roirften. 
nJie follte bies aber g efd)el)en? 

{Dfterrefd) war bod) eine .Demofratie. Jm 3al)re 1 934 waren bfe nationalroaf)[en fällig. nur 
feine Wal)lenl man al)nte, wie es in ben Hinbetn fiiimten, 6teiermatf, 6al3burg unb t'irol 
auefaf). Waren Mefe <5ebiete nid)t fd)on faft gan3 nationalfo3ialfftffd)? 
.Daher mußte ein Weg gefunben werben, um unter �usfd)altung ber  maf)len b es l)adaments 
3ur .Diftatur 3u gelangen. <Ein roaf)rer, aber l)iSd)ft roillfommener �ufall l)alf Dollfuß auf Mefen 
illegalen mcg. 
<Ea war am benfroiirbigen 4. mar3 1933, ala Dollfuß l'Om 6d)i<ffal begünftigt rourbe. Jm l)arla= 
ment fanb eine nebenJäd)lfd)e .Debatte über ben 6treif bei ben 23unbesbalmen ftatt. l)liSt)lfd) ent= 
ftonb eine l)eftige �uaeinanberfet)ung iiber einen v ertaufd)ten 6timm3ettel, unb Me brei l)raft= 
benten bes nationalrotes erfliirten il)ren nücttritt. .Damit war b er .Dollfuß=negierung Me er= 
fel)nte fjanbf)abe g egeben; fie erflarte, bas 'Parlament f)abe ffd) felbft ausgefd)altet. t)erg ebena 
blieben alle l)rotefte. .Diefe 1 25. 6it)ung bcs 'Parlaments foll te  bis auf weiteres bie [et)te fein. 
))on Mefer �eft an regierte Dollfuß mit notl'erotbnung en unb ging mit fd)nellen 6d)ritten auf 
örm Wege 3Ut illegalen .Diftatur weiter, beten <Enbe nur ein �lbgrunb fein fonnte. man fd)ämte 
fid) nid)t mef)r, ein aftea unb nur im ffrfegafall anroenbbarea <5efef3, baa "fri egaroirtfd)aftlid)e 

l.!rmäd)tfgungegefe1)'' aus bem 3af)re 1917 aus3ugraben unb g egen Me 6timmen ber <!5efef3= 
fenner aud) an3uroenben. 
Dollfuß ftüf3te fid) auf 3roef 6äulen, auf b enen er fein illegales <!>ebäube aufbauen fonnte: bie 
<tl)t'iftlid)Jo�ialen unb Me fjefmroef)ren. 

�roef 6ttÖti1Ungen �rfd)ienen von biefem �age an ber negierung Dollfuß als 8einbe: öle 
nlar�iften unb nationalfo3iaUften. Wenn ffd) bfe nationaffo3ialiften aud) gan3 ftill verf)aften, 
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mrnn fte ftd) tot geftellt �atten, bas Dfftaturregfme �atte bod) augefd)lagrn unb mit allen ffiitteln 
uerfud)t, Me l3emegung au unterbrüd'en unb au uernid)ten. 
�ufienpolitifd) begann bfe Sünbe miber ben <!:5eift bea Deutfd)tums. ffian Jud)te Unterftüqung 
bei fremben ffiäd)ten, angeblid) um ber Selbftänbfgfeit (Dfterreid)s miUen, in Wirflid)Peit, um Iid) 
um feben "l)reis au �alten. 3ei3t begannen Unter�anblungen, bie von tiefer niebrigfeit ber �uf= 
faijung aeugten. �uf einmal war bfe einft fo ftarf �eroorge�obene �nfd)lufiibee uerfd)munben, 
f,l, fte murbe als fjod)uerrat betrad)tet. Die <5efd)id)te biefer aufienpolitifd)en �ntmürbfgung wirb 
einft gefd)rieben werben, unb bfe ffienfd)en werben ftaunen, wie fe�r mad)tgierige ffienfd)en il)r 
eigenes t)o[f uergeijen unb betrügen fonnten. 
Wö�renb Dollfufi fd)on �nfang ffiäq feft entfd)loijen war, bie illegale Dfftatur auf3urid)ten. 
tt•urbe nad) außen fo getan, als ob man red)t balb bem öfterrefd)ifd)en Oolfe bfe uedorencn ned)te 
ruiebergeben mürbe, in Wfdlid)feit aber bad)te man nid)t baran. Später verfprad) Dollfuß eine 
!önbet= unb Stänbefammer, aber aud) biefea Oerfpred)en verfd)manb wie eine Wolfe am fjimmeL 
�lud) bfe "l)rovofationen gegen bfe nationalfoaialiften murben immer größer. Wutben fte von 
Dollfuß=!euten angegriffen, bann fanben fie fein ned)t. We�rten fie fid) aber, bann murben lie 
f)art beftraft. Unb am 1 9. Juni 1 933 murbe bfe nsD�"l). verboten. �ber nid)t nur nad) innen griff 
Dollfuß au ungered)ten ffiaßna�men, er na�m fogar eine �erausforbernbe fjaltung gegen baa 
neid) ein. l3fs�er �atte bie iSfterrefd)ifd)e "l)olitif nie {legen bas 1teid), fonbern mit i�m ge�anbelt. 
DC'llfuß verfe�rte Mefen weifen <5tttnbfai3 in fein <5egenteil. 
�inige ffionate nad) bem Ocrbote ber "Partei warf Dollfuß enbgültig bfe leqten Sd)ranfen beifeite. 
�luf einer fiunbgebung ber Oatedänbifd)en 8ront am 1 1 .  September 1 933, mä�renb bea fiat�D= 
tifentages, oerfünbete er bfe Oemid)tung ber "Parteien unb ben l3eginn bea "d)riftlid) beutfd)en 
Stänbeftaates ". 
roas ift bas, ein d)riftlid) beutfd)er Stänbeftaat, bad)ten bfe menfd)en, benen befo�len morben 
war, mit 8ad'eln in ber fjanb über ben ning au aie�en. 
DoUfuß aber �atte ftd) für bfe Diftatur erf!ärt, er wollte fid) auf fjefmmebr, t)atedlinbifd)e 
8ront, flird)e unb Legitimismus ftüqen. �in 8ürft Star�emberg �otte oor 250 3al)ren bas 
beutfd)e 1Uien vor ben �ürfen gerettet, beute brad) ein nad)fa�r von i�m fein oft gegebenes fürft= 
Iid)es �brenmort. Was war aus ber vielgenannten fjeimme�r geworben? Wer mat Star�emberg 
unb was wollte er? 

Die fifimme�ren 

Die fjeimme�ren waren mft bem !eben (Dfterreid)a 3uerft fm <5uten unb fpäter fm l3ofen eng 
ocrbunben. Diefe �rganifationen entftanben aus ben 8reil)eftafämpfen ber ilärntner unb Steirer 
unb fte waren antimar�fftifd), national unb befal)ten ben �nfd)luß. Sd)on frü� fam es 3U einer 
bemerfenamerten Spaltung fn ben von ben "Parteien nod) abf.Jängigen tne�ren. nod) im 3a�re 
1 921 bifbete ftd) ein befonberer fteirifd)er fjeimatfd)uq, ber im <5egenfai3 au ber anbeten fjeim= 
me�r burd)aua aftioiftifd) unb revolutionär war. �r war antibürgedidJ unb großbeutfd) unb tn 
feinem �baeid)en taud)te aum erften ffiale bas fjafenfreua neben ben 8arben Steiermarfa unb 
bem Sd)mar3=Weifi=not bea neid)es auf. Diefer fjeimatfd)uq bel)ielt feine Selbftänbfgfeit, bfe ftd) 
fogar in ber 8übrerfd)aft auamirfte; i)frimer, f�r 8üf)ter, war mit ben gleid)en ned)ten wie ber 
.l3unbeafü�rer ber fjefmme�ren, Steible, ausgeftattet. Das großbeutfd)=revolutionäre "Programm 
oerfd)affte ben Steirern aa�Ireid)e �nf.Janger, Me bem nationalfo3ialismus nahe ftanben, mäl)renb 
Me öfterreid)ifd)e fjeimmel)r me�r bfe Jbeen ber negierung vertrat. <5egner ber fjeimme�ren 
roaren vor allem Me ffiar�iften unb ein �eH ber l3auernfd)aft. 
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Wiif)renb ber roten )uli=neuolte 1 927, b ei ber ber )ufti3palaft in 8lamm�n aufging, ging bie 
fjeimwe{Jr 3Um erft enmal artiu DOr. Jn ber 4)berftefermarf er3wang ne b en �bbrud) bes DOn ben 
6c>3ialbcmorraten verrunbeten <!5eneralftreire, von M�Jem �age an fd)altete ne nd> in bas poH= 
tifd)e !eben b es !anbee ein, Me negierungen begannen mit if)r 3u red)nen; ne ronnten in biefen 
1tlel)ren einft eine 6tiit}e finben, wenn man gegen ben fd)wer bewaffneten fo3ialbemofratifd)en 
6d)ut}bunb vor3ugef)en beabnd)tigte ober wenn Mefer eine rote nevolte vorbereitete . .Die po(i" 
tifd)e �uffaffung innerf)alb ber ftetig 3unef)menben toef)r aber war nie einl)eftHd) unb follte es 
aud) nie werb en. t)or allem bHeb b er fteirifd)e 8lügel wid)tig, ber fid) jeber3eit artfviftifd) benaf)m 
unb fd)on frül) ber 6o3ialbemofratie bas ned)t auf Me 6trafie mit <Erfolg ftreitig mad)te, fie 
rourbe ber 8l'inb unb 6d)red'en bes 1tepublifanifd)en 6d)ut}bunbes. <Es ram oft 3u waf)ren 
6d)lad)ten, Me mit �oten unb t)erwunbeten enbl!ten. 
Um Mefe �eit, im )al)re 1 929, trat ein mann an Me 6pit}e ber oberöfterreid)ifd)en fjeimwel)r, ber 
if)r 6d)id'fal fpiiter mafigebenb beeinf(uffen follte. <Es war ber 8ürft <Emft nübiger von 6tar" 
f)cmberg, beff en fpiiteres t)erf)arten if)n als eine ego3entrifd)e l)erfönlid)feit erfd)einen ließ, bie 
mef)r 6d)wiid)e als 6tiirfe unb mef)r <tf)arartedofigreit als 8eftigfeit aufwies. 6tarf)emberg 
f)atte an ben 8reiforpsNimpfen in 4)berfd)lefien teilgenommen unb ber fiame bes "ffiimpfera 
von �nnaberg" befaß fene t)orauafet}ungen, Me für einen nationalartiviftifd)en 8ül)rer notwenbfg 
fd)ienen. �ber 6tarf)emberg enttiiufd)te fpiiter viele feiner �nl)iinger bttterlid) unb fuf)rte Me 
fjeimwef)r in baa .Dunrel bet neaftion unb bes t)errates an bet von ibm einft g eprebigten groß= 
beutfd)en !öfung. <Er war 3u fd)wad) unb 3U f)altlos, um ein 8iif)rer 3U fein, unb verberblid) war es, 
ba� er über3eugt bavon war, ber mann 3u fein, auf ben Memenfd)en als ben fjeiibringer warteten. 
6ein �ufftieg war nid)t [eid)t. Jnftinrtmiißig wel)rten fid) �ie Unterfüf)rer gegen fein \Streben 
nad) ber 8ül)rung in 4)beröft erreid) unb erft nad) {Jartniid'igem toiberftanb wurbe er !.anbes= 

fiil)tet. mit bem )al)re 1 930 begann Me erft e  große tuenbung bet fjeimwef)r unb il)rer <EntwUt3C= 
fung beim t)o{fe. Waren bial)er Me <!5elbmitte1 aus iSft etreid)ifd)en �uellen gefloffen, fo fud)te 
man fef3t außerf)alb bes !anbes finan3ielle Unterftüt}ung unb fanb fie aud) bei einer fremben 
mad)t. <Eine �uafanbsreife fagte Me anbece. fjier war es nod) 6tar{Jemberg, b er nd) aus natio= 
na(en <ßrünben fd)arf g egen ben <Empfang frember <ßelb er wanbte, Me bod) mit t)erpflid)tung en 
oerbunben waren. <Er verlangte Jogar ben nüd'trftt bea 23unbesfiif)rers 6teible. 
Der mad)t{Junger unb baa 6iittigungabebürfnis 6er fjeimwe{Jren ftieg. 6tarl)emberg Jelbft wollte 

ooc allem 23unbeafu{Jrer wer�en unb b eal)alb unterna{Jm er alles, um 6teible 3u ftür3en. Jm 
\September 1 930 begann ber <Enbfampf um Me 8ül)rerfd)aft. t)or allem mufite Vfrimer, ber  
8ü{Jrer ber \Steirer, gewonnen werben. t'Oiil)renb einer 23efpred)ung unter vier �ugen, Me Me 
�(bfct}ung 6teibles 3um �iefe l)atte, verfprad) 6tarl)emberg bei feinem fürftlid)en <El)renwort, 
baß er bei ber fieuwaf)l bes Sunbesfül)rera für 'Pfrimer ftimmen werbe. 
�ber Mefes t)erfpred)en wurbe nid)t ge{Jalten. fiod) im \September fanb Me �bftimmung über Me 
tua{Jf bea netten Sunbeafül)r ers ftatt unb 6tarf)emberg wurbe mit ben \Stimmen 4)beröft erteid)a 
3ttm 8ü{Jrer ber öfterreid)ifd)en fjeimwef)ren gewii{Jft. 
6tar{Jembergs erftem Wortbrud)e follte ba{b ber 3wefte folg en. <Es ga[t bfe verbitterten 6tefrer 

3u oerfö�nen. Wenn man bis{Jer an bet nationalen <Einftellung 6tar{Jembergs nid)t 3weifefn 
rennte, fo war man bod) fd)on mißtrauffd) geworben • .Die \Steirer verlangten ba{Jer von i{Jm bin= 
bcnbe �ufagen über bie �feie ber fjeimwe{Jr. 
6tar{Jemberg gab fie .grol33ügig unb fd)riftlid), unb wieber mußte fein fürftlid)ea <E�renwort �er= 

f)aften, baa in ben �ugen 'Pfrimers fd)on bebenrlid)e �bnuf3ungaerfd)einungen aufweifen mußte. 
<f.r oerfprad), bfe fjeimwel)r im großbeutfd)en \Sinne romptomißlos gegen bie parlamentarifd)en 
6uftemparteien 3u fu�ren. <Er oerfprad), bfe beft e{Jenben d)riftlid)en unb mar�iftifd)en <ßewerf= 
fdJaften 3u 3erJd)fagen. 
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<Er uerfprad) eben wie ein 6tarf)embcrg. 
Sfs �um Jaf)re 1930 war 6tarl)emberg nattonalift unb eroMeutfd)er, er war vom ntmbua 
bes jrefl)eftsfampfers umgeben, feine neben waren fd)arf antftlerffal unb antffemftffd), er fd)fen 
Jogar b em nationalfo�ialiamus nal)e3uftef)en. <Er v erlangte ben b eutfd)en t)o{faftaat. <Er nannte 
<Dft errefd) " einen �eH bes beutfd)en t)olfes " unb er erffärte nod) 1930 " Uber allem ftel)t uns als 
{et)tes unb l)öd)ftes �ief ber �ufammenfd)lufi aller beutfd)en 6tämme" . . . " Wir wollen bfe alte 
(!)ftmatf wieber b eutfd) unb d)dftlid) mad)en, bis ein großes beutfd)es neid) entftel)en wirb, baa 
Jal)rtaufenbe bauem wirb." 

nod) <Enbe  (!)ftober 1931: ".Oie ö fterrefd)ifd)e nepubHf ift in Wirffid)feft ein IDißgebifbe". 
�m 15. Juli 1932 wurbe bas !aufanner 'l)rotofoll veröffentlid)t, bas ftd) auf Me öfterrefd)ifd)e 
300=ffiiUfonen=6d)iUing=�nleif)e be�og. .Oiefe �nleil)e, Me �ur jortfül)rung bes �Hgungs= unb 
'3fnfenbfenftes unb �ur nud'�al)lung fur�fdftfg er firebfte bfenen follte, befaftete ol)ne eegen= 
leiftung b en 6taatsl)ausl)alt um fäl)did) 24 ffiiUfonen 6d)illing unb war an Sebfngungen ge= 
fnüpft, Me <Dfterrefd) aud) ben 6d)efn feber Unabl)ängigfeit nal)men . .Denn, um bfe �nleil)e über= 
l)aupt 3u erl)alten, etfannte Me Dollfußregierung nod) einmal unb ausbtiid'Hd) bas ben �nfd)luß 
rerl)inbembe <!>enfer 'l)rotofoll an unb feine eertungsbauer wurbe bis �um Jal)re 1952 erweitert. 
.Oiefe entwürbfgenbe l3eftimmung, biefet 6d)ad)er einer negierung l)ätte gerabe  bei bem jütften 
6tarl)emberg einen 'l)roteftfturm auslöfen mfillen. 6tarf)emberg brannte aud) vor <Entrfiftung, 
aber nfd)t gegen bfe auswärtige  �nleff)e, fonbetn g egen bas nefd). i)fe �ufgabe beftel)e batfn, 
Jagte er, lOfhm:eid) �u retten • .Oal)er mülle er Me �rbeitsweife abfel)nen, bfe von g ewillen ffreifen, . 
bfe ftd) national nannten, fomme. <Es fd)eine if)m, als woll e  man <Dfterreid) fyftematffd) �u erunbe 
rid)ten, um es als ffabaver in ein �entrafiftffd) aufgebautes .Oeutfd)fanb· fd)feifen �u fönnen . 
.Das aber lel)ne er, ber jürft unb jül)rer b er f)eimwel)ren ob. Q)l)ne es �u wiJTen, wurbe er 
propf)etifd), als er fortfuf)r:  ".Der �nfd)luß fommt an b em �age, an bem bas beutfd)e t)olf Me 
mad)t l)at, bie jriebensvertrage �u bred)en, unb feinen �ag frül)er." 
.Dann fam er auf Me �nleil)e �urüd', bie il)n l)od)aufbäumen unb wie er Jagte "mit b en �äl)nen 
fnirfd)en" Heß. �{s er g efnirfd)t f)atte, wurbe er etwas ruf)fger unb lenfte ein, er werbe über bie 
�(nleil)e fo abftfmmen, wie es im Jnterelle bes t)olfes Hege . 
.Oiefer nud'�ug auf Me befiebten "Jntetellen bes t)offes " fül)rte Mefen fonJequenten Surften auf 
bfe 6efte fener, Me Mefem t)ertrage 3uftimmten . 
.Der !aufanner t)ertrag wurbe alfo angenommen, es ftimmten bafür: Me (tf)rfftHd)fo�iafen, bfe 
!anbbünbler unb von ad)t fjeimwel)rabgeotbneten Jed)s, Me b eiben anbeten ftimmten bageg en. 
Dollfuß gewann mit fjHfe 6tarf)embergs mit 81 �u 80 6timmen bfe 6d)fad)t. 
6t\ f)anbelte ein 6tarl)emberg mit vielen jürften=<Ef)renwörtern. <Er erinnerte an ben [et)ten 
fiaifer ffad, bet es mit b er Waf)rf)eft aud) nie g enau nal)m. 

Unter bem �mdirnlireuJ 

Jn feiner vodet)ten nebe, bfe er im ffiär� 1 938 f)felt, etbiil)lte ber bamafige l3unbeafan3let 
6d)ufd)nigg uoll ftol�en Jngtimmes, baß bie t)atetliinMfd)e jront an 3,5 ffiillionen ffiitglfeber 
umfalle, alfo m e�t als Me fjälfte ber Sevö(ferung <öfterreid)s. Was war baa, bfe t)audanbifd)e 
jront unb weld)en Wert befafi fie? 
6d)on wäf)renb b es gro�en fjeimwe�r=�ufmarfd)ea 3u 6d)5nbrunn war Dollfuß auf ben <!Je= 
banfen g efommen, Me .Oiftatur nfd)t burd) 'l)arteien, fonbern butd) Wef)rformationen unb enbffd) 
burd) eine "Sewegung" 3u ftüt)en, fd)on um Me fjeimwef)r nid)t 3U ftatf werben 3u lallen. lnäb= 
renb ber jeiern waren ibm aud) bfe vom Jnnsbrud'er ned)taanwalt fiurt von 6d)ufd)nigg ge= 
ftibrten Q)ftmärfifd)en 6turmfd)aren aufgefallen, bfe auf il)ren jaf)nen bas 'Pius3eid)en trugen. 
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.Oiefe pofitifd)=fatl)oHJd) .. fampferifd)en �bteflungen Jd)ienen ibm gan3 befonbe rs roert, ausg ebaut 
3u roerben. <Eine neue fionfurren3 ber �eimwel)ren rourbe affo unter Hebevoller 23eil)Hft bes 
filettts ausgebaut unb fpater in bie 6tüqen ber .Oiftatur eingemauert. Jm mai 1933 Jal) baa 
fiinb baa !id)t ber Welt . .Oie t)atedanbifd)e  8ront rourbe g ebilbet. 6fe follte, Jo teilte bet �ufruf 
Dollfuß' mit, burd) ben 3ufammenfd){ufi aller regierungafteunblid)en fireife eine einl)eitlid)e 
ftaatspolitifd)e 23eroegung roetb en. 6patet tDUtbe n e  3U einet fii5tperfd)aft ö ffentlfd)en )\ed)ta 
unb alleinige "�rögerin ftaatspoHtffd)er Wil!ensbilbung "  in b em d)riftlid)en beutfd)en 23unbea= 
ftaat ([jfterreid) auf ftönbifd)et <!5runblage . 
.Das waren fd)öne, roenn aud) unrlare �aufworte für bas neue <!5ebHbe. 
3uerft roar Me t)aterlänbifd)e 8ront red)t Jd)roäd)Hd) unb nad) außen b efd)eiben. �lle braven 
t\iirger, bie fiulturfampf unb mar)Cismus abfel)nten, bafür aber roadet für bie Unabl)angigfeit 
iöfterreid)s fampfen roollten "bia 3um [eqten 23lutstropfen " natürfid), follten mitglieb fein • 

.Die �ore ber t)atedänbifd)en 8ront rourben weit g eöffnet unb ein 3uerft fd)wad)er "3uftrom 
begann. .Oa roaren vor allem bie alten �ngel)ötig en bet (tl)riftlid)fo3ialen, bie ftd) mit bem rot= 
roefß .. roten 23anbd)en f�miicften. <Es marfd)ierten bie alten, braven, ed)ten neaftfonäre l)eran 
ttnb ließen fiel) eintragen. .Oa3U ftieß Oer befannte �aufen Oet mitlaufet, bfe an ben 8fngern bfe 
<!5efd)äfte abred)neten, bie ftd) in bem neuen fi[ub mad)en ließen. 
man fann fiel) vorftellen, ein roie vfelf(iltiges �ntHi3 biefe t)atedänbifd)e 8ront 3eigt e. .Oie 
Jd)il!ernbe mannigfaltigfeit biefes 3Ufammengetriebenen JntereJTentenl)aufens roar fogat ben 
fonft nid)t fo roal)lerifd)en �eimroel)ren 3u vieL 6fe [el)nten es lange ab, Mefer all3u bunten 
<!5efellfd)aft bei3utreten, bie in bet �auptfad)e roiebet all3u d)riftlid)=Jo3ia[ 3u fein Jd)ien. �ber es 
l)alf il)r fein !amento mel)r. 6ie l)atte � g eJagt, jeqt mußte fte  aud) 23 Jagen unb il)r 23rot in 
freubiger fiamerabfd)aft mit b en neuen <!5enoJTen teilen. 
�uf biefe mit ben ned)ten bet �otalität auageftattete <5efellfd)oft ftüt)te fid) nun Me .Oiftatur . 
.Oiefes fd)wetfällige monftrum ol)ne große politifd)e  Jbee unb ol)ne febe fd)öpferifd)e aftfviftifd)e  
fitoft mad)te feinen t)ätern Jd)on fut3 nad) b e r  <!5eburt fd)roere 6orgen . .Denn ein großer �eil 
ber 23evö[ferung l)ie[t ftd) von MeJem 6amme[becfen fern, unb es roaren bie  23eften, bie  fid) roeber 
burd) 23itten nod) burd) .Orol)ungen 3um 23eitritt 3roingen ließen. 
man ftattete nun biefen "politifd)en UHllensträg er" aud) organifatorifd) aua, fnbem man f[efnere 
unb aud) gan3 große �n(eil)en bei ber fi6.D�'J). mad)te. <Es rourben !anbes=, ße3irfs= unb ()rts= 
gruppen[eftungen gebilbet mit .Dienftftellen unb 23etriebsorganifationen. <Es rourbe fd)led)thfn 
alles nad)gemad)t, leibet fonnte man nicf)t ben <!5eift unb b en <!5lauben ber nationalfo3ialiften 
ftcl)len, Jonft l)ötte man bas aud) getan. 
neben biefer ftolaen 'Partei marfcf)ferte, nid)t immer "im gleid)en 6cf)ritt unb �ritt

"
, Me Wel)r= 

front. <Es roar bies eine "3ufammenfalTung verfd)iebener Wel)rverbänbe. Jn b er Wel)rfront trafen 
ftd) Me frommen 3ünglinge 6d)ufcf)niggs, bie 3ünger bes mifitanten fiatl)oli3ismus, Me �eim= 

wel)ren, mit �usnal)me ber 6teierer, Me aufge[öft waren, ber  8reil)eitsbunb d)riftlid)er �rbeiter, 

es waren anroefenb bfe d)riftlid)e t!urnerfd)aft unb Me burgenlänbifd)en !anbesfd)üf3en . 

.Das waren viele namen unb nod) mel)r meinungen, Me l)ier b effammen waren. Wer aber 
fonnte wiirbiger fein MeTe l) erdid)e <Einl)eit 3u fül)ren als 6tarl)emberg. <Er befam aud) b en 
'Poften. 6o fal) bie t)aterlänbifd)e 8ront in Wal)rl)eit aua; ße war unb blieb eine wHbe mifd)ung 
von �nl)ängern ber .Oiftatur, von fionfunfturfud)ern, Unfreiwilligen unb 1lngftHd)en • 

.Dcllfuß fal) fid) immer mel)r ben 'J){önen 6tar�emberga ·ausgeliefert. <Er mußte ftd) Jag en, baß 
bie �feie, Me 6tarl)emberg anftrebte, nie erreid)t werben fonnten. .Diefer unb 8ey vedangten 
bie t)crnid)tung ber 'Parteien, bet 6o3ia{bemofraten unb bet ne.D�'J). t)on einer lJeranferung 
btefer geifterl)aften .Dfftatur im lJo[fe aber fonnte bann feine nebe mef)t fein. 6ie war nid)t aus 
öem t)offe �ervorg egangen, fte war von einig en !euten ol)ne t)ofrsbefragung rein illegal auf· 
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gerid)tet worben. 6ie fonnte ftd.> nur mit fjHfe bet ßafonette unb bea ('errora gegen eine unter= 
brücfte mebtbeft balten. <Ea Jd)efnt, baß .OoUful3 in rubigen 6tunben ben <Ernft ber !age erfannte 
unb aud) Uerfud)e mad)te, ben fjefmmebreinfluß 3U bred)en. �ber er war, um ftd.> 3u balten, vor= 
läufig nod) ge3wungen, mit ber fjeimwebr als ber ftärfften bewaffneten �rganffation 3u paf= 
tferen. 6ie war eine 6tü(3e, eine 3war unbeilvoUe, aber er beburfte fbrer nod). 6tarbemberg 
unb 8ey fannten fein �utücf mebt. mft .fjilfe bet 2legierung mußte 3Uetft bfe 6o3ialbemoftatfe, 
bann Me ne.O�l). vernid)tet werben. .OoUfuß fträubte ftd) längere �eit gegen ben offenen unb 
nad) !age ber Dinge einfettigen fiampf. <Er war mebr -�ermürbungsftratege unb gebad)te auf 
faltem Wege baa �iel 311 erreid)en. �ber Me .fjeimwebrfübrer lagen ibm immer wieber in ben 
�bren • 

.Oie 3weite innerpolitifd)e 6tii(3e wurbe fiir .OoUfuß ber Uatifan. .Oiefer Jab in ber Uatetlän= 
Mfd)en 8ront jenes wiUfommene �ebHbe, baa er braud)te, um feinen <Einfluß 3u veranfern. 
i)iefe 8ront Wat nad) meinung bet fiird)e VOt3Üglfd) gt-efgnet, bfe politifd)en �ufgaben als 
nad)folgerin bet <!:btiftlid)Jo3ialen 3U löfen. .Oie f(erifa(=fultuteUe 6eite fonnte von bet 
fatbolifd)en �ftfon betreut werben. .OoUfuß aber mußte um feben l)r�is gebarten werben unb 
baber war bie fiitd)e aud) bereit, ibn mit ibrer mad)t gegen bie 6o3ialbemofraten unb natio= 
nalJo3falijlen 3u unterftü(3en; MeTe �bfid)t becfte fid) mft jener bet .fjefmwebrfübrer. 
Der rad)Jüd)tigfte unb brutalfte Uerfolger ber ßewegung aber wurbe t)f3efan3ler 8ey, bet gegen 
bie fefedfd)en Uerfpred)ungen .OoUfuß', fbn nid)t ein3uJef3en, bod) 6id)erbeitsmfnffter wurbe. 
<Eine furd)tbare �eft begann bamit für bie öfte�teid)ijd)en nationa1Jo6hllfftcn. 

Ueginn bet großen Uerfolgungrn 

Sey erfanb bas öfterreid)i�e !ton3entratfonslager; ber ebemalfge tapfere 6olbat unb ('bereften= 
rittet arbeitete mit einer raffinierten <!5raufamfeit, bie Jebr Jd)wer 3u verfteben ift. 6ein 6abfs" 
mua war jenem bes alten f. unb f. mHftiirftrafgefef3bud)ea unb bem .fjal3 efnea 8rana I. ebenbürtig 
unb überlegen. Urgrünbe einer bunflen 6eele btad)en auf unb 6<!)recfHd)es gefd)ab im namen 
einer .Oiftatur, bie iUegaler war als bie trof3 bes Uerbotes fortbeftebenbe unb fid) friiftig ent= 
whfe(nbe ne.o�-p • 

.Das berüd)tigte fionaentrationslager WöUetsborf wurbe gefd)affen. <Ein langer martyret3Ug 
fl'Ute burd) bie ('ore Mefes 6d)recfenslagers ein3feben. Jn ber grauen <Eintönigfeft bes !ager ... 
lebena JoUte bie Jbee 3ermürbt unb gebrod)en werben. �ber es gefd)ab baa �egenteil. roer burd) 
bie liiuternbe 81amme von WöUersborf ging, entfd)ieb fid) bfer für aUe �eiten, entweber war er 
Jd)wad) unb Jagte ber Jbee ab ober aber er gewann bfer bie Ie(3te <F:infid)t unb wurbe einer jener 
männer, Me mit ber Jbee 3u einet unlöslid)en organiJd)en <Einbeit wurben. 3eber �fterreid)et 
fonnte in biefea !ager, bem fid) balb nod) anbere 3ugeJeUten, obne rid)tetlid)en ßefebl, obne 
Urteil, obne Uorliegen eines ftrafbaren ('atbeftanbes unb obne �ngabe von �tiinben gebrad)t 
werben. <Es JoUten �eiten fommen, in benen tl)öUetsbotf 5300 gefangene nationa1Jo3iaHften 
barg, 45 000 gingen aUein burd) Mefe .fjöUe . 
.Oie Wirtfd)aftslage wurbe ·von ('ag 3u ('ag fd)led)ter, .OoUfufi verfprad) ein großes �rbeits= 
befd)affungsprogramm, bas nie burd)gefiibrt wurbe. .Oie �rbeftsloJen3iffern ftiegen, ftiegen. 
Dies aUes Jd)ob man ben natfonalfo3ialiften in bie 6d)ube. aber �fterreid) fanf bas !eid)entud) 
bes !.eibes, bes fjungers, 3ermürbenber Untätigfeit unb ausfid)tslofer �ufunft. <Ein ganaes 
t)olf war freublos geworben. Weid) eine troftlofe �eftl 
Jn Dorf unb 6tabt unb !anb Jd)Hd) ber Denun3fant berum. <Er bord)te um �eibea wiUen an 
('üren unb .fjer3en. .fjfer batte femanb gün�tig über Deutfd)(anb gefprod)en. 8ort mit ibm! 

18 



mand)er 8amilfenvater wurbe of.me �ngabe von 0rilnben feiner 8amiHe entrlllen. Q)ft mußte 
bfefe, weH ber <Emä�rer fe�ltl�, Me bftterfte not ertragen. 
i)er 6trom bet t)er�afteten wud)a von \tag 3U \tag. W er als �rbeftslofer nfd)t gur t)aterHin= 
biJd)en 8ront ge�ötte, wurbe auagefteuett. mft b em nid)ta vor ben �ugen fonnte er eines lang= 
famen .fjungertobea fterben. Weld)er l3etrieb �ätte ea gewagt, i�m �rbeft 3u g eben, unb febe 
�tbeit, bfe in irgenbefner Weife mit bem 6taate 3Ufammen�ing, war i�nen von vorn�erein 
verJagt. 
3ur Jlluftrierung bea 0lü<fea, unter biefer i)fftatur leben au biitfen, wurbe {Ofterreid) baa !anb 
mit ben �od)ften 6elbftmorb= unb ben niebdgften 0ebudenaiffetn. 
man fd)i<fte ein .fjeer von l)rovofateuren aua, bfe ftd) i�re Q)pfer auafud)ten unb bfe fferfet unb 
!ager mit neuen Jnfaff en verforgten. 
i)ie natfonalfoafaliftifd)en manbate in ben !änbet='Padamenten WUtben einfad) faJOert unb 
tid)terHd)e <Entfd)eibungen nid)t bead)tet. Die UnabMngigfeit bes nid)tets wurbe abgefd)afft. 
8ür 'Proaelle, an beten i)urd)fü�rung ber negierung b efonbers viel lag, wurben gefügige nid)ter 
auagewä�lt. man erwartete von-i�nen �arte Urteile. Jebes maß für bfe 0ered)tfgfeft ging ver= 
loren. Die .fjeimwe�r ober .fja�nenfd)wän3ler (fo wutben Jie wegen ber l3irfba�nfeber am .fjute 

g_enannt) übten vor aller Welt einen grauftgen \terrot aus. 6fe überfielen efn3elne mannet unb 
Stauen, fie umafngelten gan3e i)örfet unb miß�anbelten bfe l3ewobner auf barbadfd)e �rt . 
.fjeimwe�deute, bfe wegen eines t)erbad)tes v er�aftet worben waren, mußten auf Weifung &eya 
entfallen werben. i)as 3efta(ter bet Jnquffition war angebtod)en. Jm !.anbe berrfd)te Me ro�e 
WHifür unb ein red)tlofet 3uftanb. 
Die l)etiobe unb .fjerrfd)aft ber 6fd)er�eftsbfreftoren begann. 6ie brad)ten neuea !.efb über baa 
gequälte t)o{f. .Denn fie waren t)ertrauensleute bes 6id)er�eitsmfnfftera unb wurben von f�m 
efngefeqt. 6ie regierten als befpotifd)e \tyrannen nad) bem <!Sefeq b er voUfommenen ttHllfür. 
6ic waren Wien unterftellt, unb bas Woblwollen, bas man bott für Jie 3efgte, rid)tete fid) nad) 
bem 0rabe f�rer <Erbarmungaloftgfeit unb 6d)arfe. Je rüdfid)tslofer unb je niebriger Jie von (!Se .. 
finnung waren, befto wettvoller waren Jie ber 6id)er�eitsbe�örbe unb Jie :::Jurben 6äumfgen ala 
warnenbes l3e{fpiel bargeft ellt. i)as t)orbilb wfrfte, bie Unterg ebenen Jud)ten fid) burd) nod) 
gri5ßete nfi<fJid)tsloJigfeft unb l3tutalftät ijetvorautun; Jo ging es bis unten, b{s 3Um efn3elnen 
0enbarmen, bet Jid) oben nur efne gute nummer erwfrfen fonnte, wenn er viele 8eftna�men vor= 
mies. i)ieJe menfd)en überbogen {Ofterreid) mit einem bfd)ten neq, bas jeben 6d)rei bes gepefnfg .. 
ten t)olfea erftfdte. 
�ud) bas 6tanbred)t war nid)t vergellen worben. 
<Enbe 1 933 wurbe biefe furd)tbare Jnftitution eingefüijtt. �uf morb, l3ranbftiftung unb bos�afte 
6ad)btfd)äbigung ftanb bet \tob burd) bas mfttelalterlid)e &oltednftrument, b en öfterrefd)ffd)en 
6trang. <Es gab gegen bie Urteile feine l3erufung, brd 6tunben nad) ber t)erfünMgung mußte 
bas Urteil vollftre<ft werben. Um bfe fommenben Urteile gegen bfe Q)ppofttion in etwa au legaU= 
fieren, wurbe ein geiftfg franfer !anbftreid)et, b et einen .fjeufd)ober in l3ranb geftedt batte, 3um 
�obe verurteilt unb g e�enft. Dagegen wagte man es, einen fatijoliJd)en l3auemfo�n, ber furg 
oorijer feine 0eliebte ermorbet batte, bfe von ibm efn fffnb unter bem .fjer3en trug, 3u begnaMgen. 
Jm maf 1 934 wurbe bas 6tanbred)t nod) verfd)ärft. Jeqt wurbe febe �rt von 6prengftoffbeHrt 
mit bem \tobe beftraft. Ja, b er l3eßt; von 6prengftoffen genügte, um einen menfd)en an ben 
(!;algen 3u bringen unb es g efd)a� aud). l3ei 3wei !.anbatbeitem aus Jfd)l wurbe 6prengJloff g e  .. 
funben. 6fe wurben 311m \tobe v erurteilt unb Me negferung leijnte eine l3egnabigung ab, fte  
.nmrben geijenft. 6tanb" unb  6d)nellgetfd)te verurteilten Me menfd)en malJenweife 3U  {)o�en 
ffetferftrafen. �bet nid)t nur �arte, ja barbarifd)e Strafen wurben ausg efprod)en • .fjanb in .fjanb 
mit i�nen lief bfe wirtfd)aftlfd)e t)ernfd)tung ber t)erbäd)tigen auf faltem Wege. 
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i)!c ned)te bet 8eamten unb öffentlid)en �ngefteUten WUtben ausgelöfd)t; jeber3eit fonnten 
Jie abgefef3t unb entfaffen werben ober il)re 'Penfionen wurben gefür3t; aber Me Diftatur fonnte 
ebcnJo gut obne jebe 'Penfion entfaffe:t. Jn ber öfterreid)ifd)en 23eamtenfd)aft aber gab es nod) 
gan3e mannet. 6ie waren bereit, für il)re ilber3eugung 3U leiben. taufenbe �ngefteUte unb 
8eamte wurben auf Me 6traße geworfen. �n einem tage wurben fn <!>ra3 68 23camte entlaffen. 
6ie l)atten frül)er ber 'Partei angel)ört, als fie nod) legal unb nid)t verboten war. �bcr nid)t nur 
bfe Jlaatlfd)en 6teUen ftanben unter bem terror ber .negierung. �ud) Me privaten ilnternel)men 
wurben brol)enb etma{)nt, nerbäd)tige ober politffd) t)orbeftrafte fofort unb ol)ne <Einf)altung bea 
fiiinbfgungsfd)ut}es bem <Elenb preia3ugeben. .ned)tsanwälten, �r3ten unb �potl)efern wurbe 
bas ned)t ber 'Pra;da ent�ogen. fiein ilnternel)mer, ber verbäd)tig war, fonnte bamit red)nen, 
je einen 6taataauftrag 3u erl)alten. 
t)fele Jel)ntaufenbe von menfd)en wurben auf Mefe Weife um il)r 23rot gebrad)t. fjinter il)nen 
aber ftanb bie 8amiHe, bie fiinber. ilber fie fam bas große <Elenb, mod)ten fie nur umfommen, 
wenn burd) il)ren tob ein nationa{fo3ialift weniger wurbe. ffiußte unter Mefem terror ber 
natfona(fo3ialiamus nid)t 3U <!)runbe gel)en? 
nul)ig nal)men bfe t)erurteilten Me ()arten 6trafen entgegen, gelallen 30gen Jie fn Me fion3en= 
trationalager ein. 6ie be{)felten i{)ren <!>lauben unb il)re ilber3eugung; aua bem !eibe, ber not 
unb ber nerfolgung wud)s Me Jbee 3U jener opferbereiten .neinl)eit unb 6elbftverftanblid)feit, 
baß man fie in ber tat unb ol)ne ilbettreibung mit ber Q)pferbereitfd)aft unb l)ingebenben fiame= 
rabJd)aft ber erften 4:l)dften wal)nnb ber nero=t)erfolgungen vergleid)en fonnte. Das ift gewiß 
at id)t übertrieben. )eber, ber Me öfterreid>ifd)en nationalfo3ialiften wal)renb ber JUegalitat ge= 
Jeben unb gefprod)en {)at, wirb beftatigen, baß es überl)aupt fel)r Jd)wer ift, Me tiefe unb <!>röße 
bea <!)[aubens biefet mannet unb 8rauen 3u hzfd)reiben. 
Der JUegalitat bet ltegierung Jef3ten Me nationalfo3ialiften Me "JUegaHtat• ber 'Partei ent= 
gegen. nfd)t etwa als eine 8anbe gebungener t)erbred)er, wie Me �ualanbapreffe fie gerne ()in= 
JleUte, Jonbetn ala mannet, Me Jid) ber t'ragwefte fl)tes tuns voUfommen bewußt waren, {)an= 
bclten Jie. man l)atte Jie, bfe bod) nid)ta anberea wollten, als Me vorgefd)tiebenen verfaffunga= 
mäßigen Wal)len, 3ur JUegalftat ge3wungen. Der Diftatur mußte ge3eigt werben, baß maJTen .. 
�>trbaftungen unb Jerftorung bet !ebenagrunblagen, mißl)anblungen, fierferftrafen unb t'ob ben 
t«ltfonalJo3faHsmua nfd)t vernid)ten fonnten. Dal)er Me l)apierböUer, bie �nfd)lage auf 23al)nen. 
menJd)en, Me bem nationalfo3iaHamus bisl)er ferngeftanben ober il)n abgelel)nt l)atten, WUtben 
auf bfe unerfd)ütterlid)e fjaltung feiner �ngel)ötigen aufmedfam. man warf fte fn ben fierfer, 
man btad)te fie burd) fiünMgung ober 23oyfott an ben 23ettelftab, man verfolgte fie, a(a ob Jie 
QUafCit}ige t)erbted)et wiiten, unb in ber gan3en tt}e{t erl)ob Jid) feine 6timme bea t)erftanbniffea 
füt fie. Q)bgleid) il)nen nur baa fjaßlid)e gelallen worben war unb eine, wie ea fd)ien, troftlofe 
�ufunft fie erwartete, blieben fie ber Jbee treu unb trugen fie, wo fie fonnten, von fjer3 3u fjer3 
unb fjaus 3U fjaus. ilnb mand)er, ber über Mefen <!)Iauben gelad)t unb gefpottet l)atte, gewann 
anbete <Erfenntniffe, als er Jid) taglid) von Mefer firaft über3eugen fonnte. 
6o fam es, bafi ber fUega(e natfonalfo3ialiamua in ben Jeiten feiner großen not unb t)erfolgung 
viele unb gute �nl)anger gewann. mod)ten taufenb verl)aftet werben ober flüd)ten müffen, 
�weftauJenb ftanben auf, um il)re l)lat}e ein3unel)men, um ben fiampf weiter3ufül)ren. Jnnerl)alb 
fur3et Jeit wed)felten Me fireis= unb <!>auleitet; il)re 'Poften blieben nid)t verwafft, mutige 
mannet btiingten Jid) in Me vorberfte .neil)e, obg{eid) Jie wußten, baß t)ed)aftung unb 23eftrafung 
Auf fit warteten. 
lUa 6olbat war major 8ey efn tapferer ffiann gewefen, ber nid)t umfonft ben t'l)erefien=Q)rben 
ec�alten l)atte. 6ein ilnglü\'f war bie 'Politif, von bet er nid)ta verftanb. Q)bglefd) er aufierft brutal 
iU Werfe ging, verbarg Jid) bfnter biefer masre ilnentfd)loffenl)eft unb fiomptomififud)t. 6ein 
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Drang, im ffifttelpunfte bes politifd)en !ebens au ftel)en unb ber <Erfte  au fein, war grenaenlos 
unb bfe .fjaupttriebfeber feiner .fjanMungen. 6einem <ßeltungsbebürfnis unterlagen beJTete 
negungen. 
Wäl)renb eine t)erfolgungswelle nad) ber anb eten bfe neD�l). überflutete, feimte ber rote �uf= 
ftanb auf. 

Der rote flufftanll 

6eft firiegsenbe war Wien unbeftritten im ßeßq ber 6o3ialbemofratie. ffiit ßeunrul)fgung Ja� 
O iefe von l)ier aus einer <Entwid'Iung entg egen, Me il)r eines ('ages ben Jafrferten .fjerrfd)erpoften 
über Wien entreifien fonnte. �bgleid) ne ßd) übedebt 1)\ltte unb bofttinär erftarrt war, Jpfe(te ff e 
bod) Jd)on <Enbe 1933 mit bem eebanfen eines b ewaffneten �ufrtanbes gegen bie negferung. 
t)fclleid)t Hefien ndJ auf Mefe Weife Me Sorberungen unb .fjoffnungen bes !in3er l)rogramma von 
1927 fn Ieqter ffiinute verwirflid)en. 
Diefe l)artef l)atte Me � eit nid)t ungenuqt vergel)en lallen unb Wien au einer wal)ren roten 
8eftung ausgebaut. ffian l)atte viele neue .fjäufer g ebaut unb ganae Wol)nblod's waren ent= 
ftanben. nie ware es efmm ßefud)er ober 6pa3ierganger eingefallen, f)fnter ben balfonbutd)= 
fet::;tcn 8aJTaben etwas ßefonberes 311 Jud)en unb bod) Menten all e  Mefe �ebäube einem beftimm= 
ten �wed' unb einem ftrategifd)Lm l)Iane. 
�Ue �ufal)rtswege nad) Wien wurben mit fl)ren �ufmarfd)raumen von wal)ren 8eftungen be= 
f)errfd)t, Me nad) aufienl)in bas <ßepräge Jd)öner Wol)nungen trugen. DieJe ßauten waren Jo 
angelegt, bafi von ben ftarf betonierten ßalfonen, t)orbauten unb ('ürmen feber �ufmarfd)weg 
unter 8euer gel)alten werben fonnte. 
6o wurbe bfe �ufal)rtsftrafie aus fiormuburg von bem grofien ßau an ber 8lotibsborfer ßrüd'e 
vollfommen eingefel)en. t)on f)fer aus fonnte man mit !eid)tigfeit bfe Donau mft ber ßrüd'e unö 
Ne �ufaf)rtsftraße beftreid)en. Der 6trafie aus !in3 war öer  fjeilig enftäbter <5emefnbebau vor= 
gdagert. Die Wege aus 6t. l)ölten unb ffiöbHng ftanben unter ber fiontroUe großer 6feblungen. 
fiur3, alle �ufal)rtsftraßen nad) Wien wurben V(ln mäd)tigen <5emeinbebauten bewad)t, Me ßd) fm 
nu in feuerfp eienbe ffiaJd)inengewel)rnefter verwanbeln fonnten. 
�her aud) Me <Eifenbal)nftränge  unb ßal)nf)öfe waren in bas raffini erte ßefeftfgungaJyftem efn= 
be3ogen worben. Det �ft= unb 6übbal)nl)of lag im 8euerbereid) bes ftabtifd)en itmfpannwetfea. 
Den Weftbal)nf)of bebtol)ten Me ßauten an ber !.inaer 6traße, basfelbe galt für btn norö= unö 
8ran3= )ofepl)s=ßal)nl)of. 6ogat bas Jnnere ber 6tabt war erfa�t worb en. �Uea war für dnen 
6traßenfampf vorb ereitet unb aud) l)ier wurben Me wid)tig en 6trafienfreu3ungen von <5e" 
meinbebauten bef)ertfd)t. 6elbft öie ßen3inpumpen, bfe als Stammenwerfer benuqt werben 
fonnten, waren fo aufgeftellt, baß ße an 6traßenfreu3ungen eingreifen fonnten. 
Der �ufftanö wurb e vorbereitet unö bradJ fnfolge öer ungebulbfgen .fjaltung bes roten 6c{)uf3= 
bunbes früf)3 eitig unb nid)t in Wien los. Die !inaer 6d)uqbünMer gaben bas 6ignal. �m 
1 2. 8ebruar 1934 brang Me l)oH3ef auf <5runb eines aufgefangenen ('elegramms bes l)attef" 
fül)rers ßauer fn bas l)arteil)eim 3u !in3 ein, um bort eine .fjausfud)ung abaul)alten. 6fe wurbe 
mit 6alven empfangen. 
Hod) in berfelben nad)t verbot Me Wiener negierung Me 6o3iaibemofratie als l)artef mft aUen 
ff)ren <5lieb erungen. Dollfuß f)atte lange gefd)wanft. <Er l)atte nfe bfe .fjoffnung aufgegeben, �d) 
in bm ffiar;dften eine 6tüqe gegen ben nationalfo3iaHsmus 3U ftd)ern. Jf)m Jd)webte efne 
t'(ln ben Iinrsrabffalen <Elementen gefäuberte l)artef mit if)m ergebenen ffiännem an ber 6pfqe 
vor. �ber et brang mit feiner ffieinung nid)t burd). 8eys unb 6tar1)emberge �uffaJTungen ftegten 
unb ber fiampf fn Wien begann. 
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cEa war efn �artea vfertagfgea �ingen, baa fiel) feqt entfpann. 20 ooo bewaffnete ffiftgffebet b ea 
roten repubHranifd)en 6efbftfd)uqes fafien in b en wo�(vorbereiteten 8eftungen tuiena. .Dfe �e,. 
gierung �og fbre gefamte bewaffnete ffiad)t �eran unb mußte mit f)Hfe von �dillede fjauferblo� 
um fjäuferblod' niebetfämpfen. \Erll nad) biefem attilleriftifd)en \Einfaqe gelang es, nad) unb nad) 
unb nid)t ebne fftfJen, nad) vier �agen ber !.age enbHd) fjerr �u werben. 
�ud) in ber l)rovin� ftanben bfe mit <!Sewel)ren, ffiafd)inengewel)ren unb fjanbgranaten bewaff� 
neten ffiar�iften auf unb es fam �u fd)weren ffämpfen, fo fn 6teyr, ßru�, ÜL'ben unb in �ber= 
öfterrefd). �ber aud) l)ier b el)auptete fid) bie �egierung, unb am �benb b ea 1 5. 8ebruar war fie 
6iegedn. 
Oie t)orl)errfd)aft ber ffim:)'iften in tuien wurbe g ebrod)en. 1 5  )al)re lang �atten Jie Me 6tabt 
be�errfd)t; bei aUen Wal)len �atten fie g;er faft eine Jweibrittel=ffiel)rl)eit errei�t. <Ein riefiger 
l)artef .. �pparat war im !ar.�e ber J eit aufg e3ogen wotben; er wurbe vetnid)tet. �nlleUe bes 
6o3ialbemofraten 6eif3 �og b er (1)riftHd)Jo3iale 6d)mfi3 als ßürgermeffter von tuien ins �at= 
l)aua ein. t)fe(e 8ü�tet wurben verf)aftet, 3ef)n arme �eufe[ gef)enft; aber Me fjauptfüf)ret ßauer 
unb .Deutfd) waren nad) bet t'fd)ed)oflowafei geflüd)tet unb tid)tden in. 8rünn eine })topaganba= 
�entrale gegen .DoUfufi efn. 

22 



Dollfuß' Tob 

Die 13efettung bes 13unbesllanJletamtes 

EEs war gegen 1 2.30 Ubr am 25. Juli, als vor b er �urnballe berfiafeme in ber6iebenftemgaffe 
ad)t !aftwagen bielten. 6olbaten in ber Uniform bea ßunbeabeerea traten aus bem <!Jebäube 
unb beftiegen bfe Wagen, bfe in fd)nellem �empo bavonfubren. 
�uf bem l3allbaueplaf3 ging alles fein�n alltäglfd)en ßang. Die �orefnfabrt bea ßunbeafan3let= 
amtea ftanb offen. Jn ben 8'luten unb ßätten bfelten fid) bie ffdminalbeamten auf unb vor bem 
�ore ftanb unbeweglid) ein Doppelpoften. �iefe nube iiberall; g elangweilt fd)lenberten b ie  
fftiminalbeamten burd) Me <!Jänge. Die �blöfung ber ffiilftärwad)e verurfad)te einigen !ärm. 
Die Ubr 3eigte 1 2.52, 1 2.53 Ubr. 
Da wurbe bfe 6tiife butd) baa ffiototengetaufd) VOn vier !aftwagen 3trtfffen1 bfe fd)nell burd) 
bie geöffneten �ore fubren unb bann rodartig bfelten. 6ofo rt Jprangen bewaffnete 6olbaten 
ab unb ftürmten mit vorgebaltenen 'Piftolen in baa Jnnere. Jm nu war Me Wad)mannfd)aft iiber= 
rumpelt unb gefangen. �benfo leid)t wurben bfe �ufftänbffd)en mit ber 'l)olf3ei unb ben fftimf= 
nalbeamten fertig. 
Der Weg 3u ben naumen bea ßunbeefan3lera war fref. �Ha bfe �nfübtet efnbtangen, b efanb fid) 
i)ollfufi in feinem �rbefta3immer. 
�uf ben !.ärm bin begab er fid) mit 8ey unb 6taatefefretär ffatwinffy in b en 6äulenfaal, um 3tt 
erfabren, waa vor fid) ging. 8ey verfud)te mit einigen anbem, Me äufiere �iir bea 6äulenfaalea 
311 verfp erren. �ber es g elang ibm nfd)t mecyr, Me �inbdngenben batten bie �üre bereite erreid)t 
unb brängten fie auf. Der 6taatefefretär nabm Dollfufi an ber fjanb unb 30g ibn mit fid) auf eine 
rücrwärtige �üre 3tt, Me 3tt einer flebentrepp e  fübrte. �in �iirbiiter lief berbei unb verfud)te, 
i)ollfufi in fein �rbeita3immer 3u bringen. Das 6äulen3immer war unterb effen unter 8übrung 
fjol3webera befe(Jt unb Me JnfaJ)'en 3u ßefangenen gemad)t worben. Der �ürbüter batte foeben 
mit Dollfufi eine t)erbinbungetiir 3wiJd)en b em fogenannten �<f3immer unb bem ffongreßfaal er .. 
reid)t, als ein �rupp l3ewaffneter bas �<f3immer b etrat. �n ibrer 6pi(Je ftanb Q)tto 'l)lanetta. 
�wef 6d)iiJ)'e frad)ten, ber ßunbesfan3ler bob bfe fjänbe gegen ben ffopf unb ftür3te 3tt ßoben. 
Wer cyatte gefd)oJ)'en? - 6päter gab fid) 'l)lanetta als ber  �äter aus. 
Der verwunbete ffan3ler v erlor bas ßewufitfefn unb 3wei 'l)olf3eileute b etteten ibn auf einen 
Diwan unb pflegten fcyn. �la Dollfufi wieber 3um l3ewufitfein fam, verlangte er nad) einem �r3t 
unb einem 'Prfefter. �s ift immer wieber bebauptet worben, bafi bfe 'l)utfd)fften ibm Mefe Wünfd)e 
3�Jnifd) verweigett bätten. i)as ift nid)t wabr. Die �ufrtänbifd)en baben vielmebr alles getan, um 
bie Wünfd)e bes ffan3lere 3u erfüllen, aber Me !age edaubte ea ibnen nid)t. t)or b em l3unbes= 
fan3leramt war in ber 3wifd)en3eit ffiilitär aufmarfd)iert, Me 'l)utfd)iften waren efngefd)loJJen. 
Dollfufi vedangte mebrere ffiale nad) bem ffiinifter 6d)ufd)nigg. �ber 6d)ufd)nigg war nid)t ba, 
unb es war nid)t möglid), fbn berbei3ufd)affen. Dann fübrte fjol3weber b en ffiinifter 8ey 3um 
l3unbesfan31er. 8ey beugte fid) übet ben leife fpred)enben 6d)weroerwunbeten. nad) b en �n= 
gaben 8eye banfte Dollfufi bfefem für feine ffiftarbeft unb bat ibn, fiir feine 8amiHe 3u forgen. 
ffifnffter 6d)ufd)nfgg Jolle if.m in bcr ffan3lerJd)aft vertreten. )ebes weitere l3lutvergiefien möge 
vermieben werben. 8ey tröftete b en 6terbenben unb verfprad), feine Wünfd)e 3u erfüllen. �a 
ftanben wäbtenb Mefet Unterrebung 3wei �ufftänbifd)e in b er fliibe. 
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Jf)re 23ef)auptungen über Dollfu�' [eqte �norbnungen ftanben jenen 8eys Mametra[ gegeniiber. 
6ie erflärten fpäter vor eedd)t, baß Dollfuß geJagt f)abe, Dr. nintelen Jolle fian3ler werb en. -
ßunbesfan3fer Dollfuß ftarb um 3.45 Uf)r nad)mittags. Was aber f)ier gefd)ef)en war, blieb eine 
llffeftf)anblung unb fonnie nid)t ffiorb genannt werben. 

6ebro ct,me D erfprrd)en 

�ls Me !age ber �{ngebrungenen, Me of)ne rid)tig e  8iif)rung waren, immer fritiJd)er wurbe, trat 
fjof3weber mit 8ey in Ubergabeverf)anbfungen ein. Jm ßunbesfan3feramt befanben ftd) 1 50 
l)crJonen, 3Wef ffifnffter unb efn 6taatafefretär fn ber fjanb ber nebellen. 
8ey f)atte vor Seginn ber t)erf)anbfungen b en Jd)wervettuunbeten fian3fet gefef)en unb f)atte ben 
l3unbeaminifter neuftäbtet=6tiirmer Jowie bas fjeeresminifterium telefonifd) von ber töbfid)en 
t)erwunbung Dollfuß' verftänbigt. 
8eu Jagte 3U fjof3weber, baß es ber Wunfd) bea fterbenben fian3Iers wiire, Me 6ad)e giitfid) bei= 
3ulegen. fjol3weber war bereit, bas ßunbesfan3feramt 3u räumen, wenn if)m unb feiner �ruppe 
freier �b3ug g ewäf)rt würb e. 8ey gab fein 6ofbatenef)renwort barauf. 
Darauf ließ ftd) fjol3weber mit ber b eutfd)en 0efanbtfd)aft verbinben, er gab ftd) wiif)renb bea 
�efpräd)es als ein fjauptmann 8riebtid) aus unb teilte mit, baß eine t)erefnbarung abgefd)loffen 
worben fef, laut ber, um feine ffienfd)enfeben mef)r 3u opfern, Me gefamte �ruppe, ber Me öfter= 
rtfd)ifd)e 6taatsangef)örigfeit bereits aberfannt worben Jei, mit 3ugeftd)ertem freien <5eleit unter 
militii rifd)er 23ebed'ung aus lOfterreid) abtransportiert unb an Me beutfd)e eren3e gebrad)t wer= 
ben müffe. 
"Jd) fürd)te " , Jagte fjof3weber, "baß Me �uafiif)rung bea �bfommens bod) beawegen unmögfid) 
ift, w eH meine !eute fürd)ten, auf b er 8af)rt ober vorf)er nieb ergemad)t 3u werben. " Da{) er bat 
er ben beutfd)en eeranbten, ftd) Mefes t)erfpred)en von neg{erungamitgliebern beftätigen 3U laffen . 
.Der beutfd)e  eeranbte wollte ftd) auf nid)ta einfllffen, ba er mit ben gefamten t)orfällen nfd)t baa 
g eringfte  3U tun f)atte. �ber fjol3weber blieb bei feiner 23itte unb ber ffiinifter 8ey fam an ben 
�pparat. Diefer beftätigte Me getroffene llbmad)ung, Me von bem vor bem l3unbeafan3 leramt 
fommanbierenben ffiinifter neuftäMet=6türmer ebenfalls mit b�m 6ofbatenef)renroort bcfräfz 
tfgt worben war. 8ey fd)loß fid) bet 23itte fjof3roebera an, ber eeranbte möge bod) fofort vor baa 
ßunbeafan3leramt fommen. Die 6ad)e wäre bringlid), ba neuftäbtet=6türmer ein Ultimatum 
geftellt f)abe, baa in einigen ffiinuten ablaufen werbe. Darauff)in begab ftd) ber beutfd)e <!;efanMe 
3Um 23allf)auap(at;. �r fprad) 3Uerft mit neuftöbter=6tütmer, ber bavon ffiitteifung mad)te, baß 
Dollfuß tot wäre unb bann ben Jnf)alt ber t)ereinbanmgen mit ben nebellen beftätigte :  8reiea 
eeieit fiir Me im <5ebäube befinbfid)e bewaffnete �ruppe, Um Mefe � eit, es war fd)on fieben 
Uf)r abenba, fam 8ey aus einer rüd'wärtigen �oreinfaf)rt; Mefer beftätigte ebenfalle Me l!b ... 
mad)ungen. 
Der beutfd)e <!;efanbte naf)m Mefe �rf[ärung p erfönHd) 3ur fienntnia, als er vom <5ebäube aus 
um eine Unterrebung mit ben nebellen gebeten rourbe. �uerft wollte ber <5efanbte fid) auf feine 
Unterrebung einlaffen unb begab ftd) 3u feinem Wagen. Da eHten l)oH3eioffi3iere f)erbei unb 
baten if)n bdngenb, 3u bleiben, weil ber 6taatafefretär fiarwinffi if)n nod) fpnd)en wolle. Der 
6taatafefretär bat b en <5efanbten, mit if)m unb ffiiniftet 8ey 3u einem �or bea l3unbeafan3fer· 
amtea 3u gef)en um· fjol3weber von ber 23eftätigung bea �bfommena in fienntnia 3u fet)en. Der 
<5efanbte tat Mefea, um unf!i5tigea 23lutvergießen 3u vermeib en, benn ber 6turm auf baa <5ebäube 
fd)im unmittelbar bevor3uftef)en. Der eefanMe aber f)anbelte aus eigener ffiad)toollfommenf)eft. 
Die beutfd)e neid)aregierung war vorl)er nid)t befragt worben. 
Um 1 9.30 Uf)r wurben Me vorb eten �ore bea l3unbeafan3leramtea g eöffnet. Der l)utfd), ber 
of)ne 8üf)rung geblieben war, war g efd)eitert. �nftatt bea 3Ug eftd)erten freien <5eleitea wurben 
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bfe �nfü{)rer gefangen genommen. Diefes gefd)af) auf b en ausbrü\'flid)en ßefef)l 6d)ufd)nigga, 
bct oor bem ßunbrafan�(eramt erfd)ienen war. 

Der ProJep Planetta - fio lJmeber 

Hber 1-40 ßeroaffnete, in Uniformen bea ßunbesf)eeres g ef(eibet, waren in bas ßunbesfanJ(er= 
amt eingebrungen, fie routben alle oerf)aftet. �u gleid)er �eit waren in bas 6enbef)aus ber öfter= 

rdd)ifd)en T\abio=�<B. brei3ef)n �uffHinbifd)e efngebrungen, i{)t �nfüf)ret war .Domes • 

.Da ber öerftarfet im T\abfo 3etftöd roorben war, oermod)ten fie nur eine ein3ige nad)tid)t butd)= 
iugeben, bie für bie nationalfo3ialiften iDfterreid)s unf)etlooU werben JoUte • .Der T\unbfunr mel= 
tete, baß Dollfuß 311tü\'fgetreten unb T\intelen bas �mt bes ßunbesfan3lers iibemommen f)atte. 
Ditfe nad)rfd)t trug bfe ffiitfd)ulb an bem oerfpäteten �ufrtanb in bet l)rooin3 • .Die orei3ef)n 
)\ebeUen wurben balb um3ingelt unb gefangen g enommen. Jn ber ffiaroffaner .. fiaferne routben 
bie T\ebeUen, bie fid) auf bas <!:f)renroort oon 3tuei ffiiniftern {)in ergeben f)atten, g efang en gef)alten 

unb ftreng beroad)t. 
Hm Mefen unb feinen Wortbrud) 311 b e\'fen, edieß 6d)ufd)nigg am 1 .  �uguft bfe ffielbung oon 
einem ffiinifterrate, ber ang ebHd) am 25. )uli abgef)alten roorben wäre. .Die  ßunbesregierung 
foUte f)iet b en ßefd)luß gefaßt f)aben, bfe �nfiif)rer auf3uforbern, innerf)alb einer t)fertelftunbe 

bas ßaU{)ausgebäube 3u oeda!Ten. Wenn fein ffienfd)enleben auf feiten ber ffiitglicber ber T\e= 
gierung 3u bef!ag en Jd, bann geroäf)re bfe T\egierung ben �nfüf)rern freien �b3ug iiber bfe 
<Bren3e. öedaufe bfe gefteUte 8dft ergebnislos, bann roiirben bfe ffiad)tmitte( b es 6taates 
tingef eijt. 
6ofort begannen Jd)arfe öerf)öre b-er öerf)afteten. �Ue t)erfud)e bct l)oli3ei, b en t'äter 3U er= 
mitteln, ber bfe 6d)ü1Te abg egeben f)atte, waren vergebens • 

.Da begab fid) ber öi3eprä!ibent ber l)oli3eibfreftion, 6fubf, 3ut t'urnf)aUe in ber ffiaroffaner= 

fiafcrne unb Jagte 311 ben �ufftänbifd)en: 

".Der t'ater wirb 3war bas !eben oedieren. .Dies aber rann nid)t fo fd)roer fein, weil er a(a 
lf =ffiann, als natfonalfo3ialift g eJd)woren f)at, fiit Me Jbee bas !eben 311 lallen. .Die t'äter, 
bie bfe 6d)ülTe auf ben ßunbesfan3Ier abgegeben f)aben, mögen fid) me(b en, bfe anb eten werben 
bann freien �b3ug nad) .Deutfd)(anb erf)alten. " 
.Dfc öerf)afteten Jd)wieg en, fie mußten, was fie oon t)erfpred)ungen Mefer T\egierung 311 {)alten 
f)atten. erub! routbe b eutlid)er, follte fid) niemanb melben, bann w erbe febet 3l'f)nte ffiann 
gef)enft werben. - !autiofe 6tiUe. 
Jn Mefer quafenben ffiinute trat ein ffiann oor, <Dtto 'Planetta. "Um bas !eib meinet fiametaben 
311 beenben, etfläre id), baß id) auf ben ßunbesfan3ler g efd)o!Ten f)abe. " )eqt enblid) lag bas oon 
ber l)oli3ei erfef)nte <Beftänbnia oor unb b ie  blutfg e �rbeit b es 0erid)tes fonnte beginnen. 
Die 8eftfeijung b es 'Pro3eßbeginnes am ffiontag, bem 30. 3uli, um fünf Uf)r nad)mittags ent= 
fprad) fd)on nid)t ben fonftigen 0epflogenf)eiten, es JoUte nod) gan3 anbers fommen . .Den �nge ... 

flagten l)lanetta unb fjol3weber wurben btei t)erteibiger geftellt. 
Den öorfiij bes ffiilitärgedd)tes fiif)rte <Dberft fiubin, neben if)m faß ber  t)erf)anblungs(eiter, 
<Dbetlanbesgerid)tsrat fireu3f)uber. 8ernet waren nod) 3roei <Dffi3 iere anwefenb unb als �nfläger 
fungierte 6taatsanwalt Dt.  t'uppy.  
Die  öerteibiger routben erft eine 6tunbe  oor ßeginn bes l)ro3e1Tes benad)dd)tigt. 6fe f)atten nur 
breißig ffiinuten �eit, um bfe �ften 3u ftubferen unb es routbe if)nen eine f)albe 6tunbe  g ela1T1m , 
um mit ben �ngeflagten 311 fpred)en. Unb biefe fur3e �eitfpanne rourbe von ben �nwälten erft 
nad) f)eftigen �useinanbetfeijungen mit bem <Dbetlanbesgedd)tsrat fimt3{)ttbet gewonnen. nod) 
nid)t einmal Me 8ran3oJen f)atten fid) roäf)renb bes 6d)(agetet•'Pto3e1Tes Jo benommen, unb f)ier 
faßen .Deutfd)e iibet .Deutfd)e 3u <5etid)t. 
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i)ie �nwälte medten balb, bafi bfe negfenmg beabfid)tfg"te, ben l)roaefi wä�renb ber nad)t 
burd)3upeitfd)en, um l)landta unb f)ol3weber in aller 8rii�e am 'Pfa�(e erwurgen 3u laJTen. 
auerft wurbe 'J)lanetta vernommen • 

.Oie gute f)altung, bas freie unb befd)cfbene <!5ebaren bes �ngeflagten mufiten aud) auf bfe 
�(irteften <!5egnet einen guten <Einbrud' mad)en. f)ier ftanb ein aber3eugter, ein mann von einem 
unerfd)uttedid)en <!51auben an bie Jbee erfullt. f)ier ftanb ein ebler ffienfd), ber fid) einet 6d)ulb 
anfragte, bfe nid)t auf i�m laftete. 
"Warum finb 6ie in bas l3unbesfan3leramt eingebrungen?" fragte ber t)orfi{)enbe. 
11 �uf l3efel)ll " antwortete l)lanetta. 
nad) feinem !ebens{aufe befragt, et3ä�fte et, baß er bem ßunbes�eet bis 3U feinet <EntfaJTung 
wegen V erbotener l3etätfgung fut bfe n6.0�l)., bis 3Um )a�re 1 932 ange�Öd l)abe • .Damals fef 
er 6tabswad;tmeifter g ewefen. <Er Jd)Hbette ru�ig bas <Einbringen in bas <5ebäube; nod)ma(a 
befannte e.r fid) 3u ben 6d)uJTen auf .Oollfufi unb fd)ilberte, wie er aus bem �immer gelaufen fei, 
um t)erbanbwatte 3u �olen, als er Ja�, baß ber fian3ler nieberffel. 
nad) ber t)erne�mung l)lanettas wurbe f)olawebet befragt; er l)atte ben �ngdtf auf baa <5ebaube 
unter b em .Oed'namen f)auptmann 8riebrid) g eleitet unb gefu�rt. 
�ud) f)ol3webers Stimme war frei von 8urd)t ober ilnfid)er�eit, er fprad) fd)neller unb leiben" 
fd)aftlfd)er a(s l)(anetta . .Der nid)tet erÖrterte 3Uerft bas �bfommen fiber ben freien �b3ug. "f)at 
ffiinifter 8ey bei ben abergabeverl)anblungen fd)on von bet Jd)weren t)edequng bes l3unbes= 
fan3lera gewußt?" ".Der ffiinifter l)at bavon g ewußt, " antwortete f)olaweber. <Er �at aud) ben 
l3unbesfanaler {n feinem 231ute liegen Jel)en. �ud) ffiinifter neuftiibter=6turmer �at burd) 8eu 
t'on b et Jd)weren t)edequng bes fian3lers fienntnis erl)alten. ffiinifter 8ey l)at aud) an bas 
f)eeresminifterfum um 2.30 il{)r telefoniert, bafi ber fian3ler im Sterben Hege. ffiinifter 8ey {)at 
erflärt, bafi bfefe 6ad)e enbgültfg beigelegt werben Jolle; bfes Jei aud) ber Wunfd) bes fian3lers. 
ffifnifter Sey {)at aud) fein 6olbatenel)renwort für Me <Erl)altung bes freien �b3uges, an ben feine 
l3ebfngung gefnüpft war, gegeben. "Jd) l)abe aud)" , fo erflärte f)ol3wehet weiter, "meine �uftim= 
mung aur �eHnal)me an bfefer Bewegung bavon abl)angig gemad)t, bafi l31utvergiefien vermieben 
werben würbe. 11 mit lauter 6timme: "Jd) glaubte, bafi .Or. nintelen als ber neue fianaler in ber 
l3unbesfanalei fei unb uns mit Jeiner �utoritat bed'en würbe. �Hs fdj feftftellte, baß er nfd)t ba war, 
edlarte id) b em von uns verl)aftden minifter mafor 8ey, baß ein Jrrtum vorliege, unb fd) nid)t 
wiJTe, was nun au tun wate. Jd) übernel)me bfe volle t)erantwortung fur all es, was barauf ge= 
Jd)a{). meine Jnftruftionen gingen bal)in, baß nfemanb fn b er l3unbesfan31ei vedeqt werben 
biirfe. �lles, was fd) tat, l)abe id) aus !iebe 3u meinem t)atedanbe getan, unb id) bin burd)aus 
bereit, bfe fionJequen3en 3u tragen. " 

6o fprad)en l)lanetta unb f)ol3weber. 6ie gaben im �ngefid)te bes �obes bfe namen b er beibell 
wa�ren �nful)rer, bfe bas ßunbesfan3leramt nfd)t mel)r red)taeftfg errefd)en fonnten, nid)t preis. 
OieJe 'Pto3efiverl)anblung in bem muffigen 6aale bes (anbesgedd)tes II l)atte etwas ilnwidlid)ea 
an fid). �wei mannet fprad)en l)ier, bfe fd)on nid)t mel)r von Mefer Welt 3u fein Jd)ienen, unb im 
�ngeftd)te bea �obes logen fte nid)t. <Entweber berannten fte  ober aber fie lel)nten b f e  Seantwor= 
tung einer 8rage  ab. 
Jm 0algenl)of waren bereits 'Pfa{)le eing erammt worben, an benen fie erwiirgt werben Tollten. 6fe 
wußten, was in jener bunflen <Ed'e, fn jenem furd)tbaren Wfnfel auf fie wartete, unb ber �on il)rer 
6timme, bie 8eftigfeit i{)rer nebe wurbe nfd)t Jd)wad)er ober Jd)wanfenb. nur �iefg(äubige 
fonnten fid) in ber na{)e bes �obes fo wiirbfg verl)alten. 
�la f)ol3weber feine �usfagen gemad)t l)atte, wurbe 8ey als �euge vernommen. <Er beftatfgte bfe 
�ngaben f)ol3webers. Ja, fo Jei es gewefen. <Er l)abe bas freie <5eleft unter feinem 6olbaten= 
el)renwort verfp rod)en. ilnb er l)abe 3U bfeJer a eft von bem �obe bes ßunbesfan3lers bereits 
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g�wußt. �r fd)ilb�rte Me l3efe{3ung bea l3unbesran�leramtes. .Oie leqtcn Worte bes Ihrbenben 
l3unbesran�l�rs lauteten: " fiein l3lutvergießen, es foll Stiebe g emad)t werben. " 

Wie�er ram ber t)orßqenbe auf Me �b3Ugsver�anblungen 3Uriicf. 
J'ey erWirt: II �m fpäten nad)mittag fll bann ffiinifter neuftäbter=6türmer vor b em <!)ebaube  bes 
l3unbesran�1eramtes erfd)ienen unb �at im fiamen ber �egierung ein Ultimatum g ejlellt, baß 
bas fjaus �u riiumen unb Me <5efangenen frei3ulaJTen feien, wibdgenfalls g eftürmt würbe; 
anbernfalls würbe freier �b3ug gewii�rt. " Der t)orß{3enbe wollte barauf wifTen, ob " an b en 
anbeten 8all " l3ebfngungen gernupft worb�n waren. 
8�1:! beantwortete Me J'rage mit "nein. " " Jd) wurbe bann neuerbfngs auf ben l3alron g erufen, um 
mit ffiinifter fieuftiibter=6türmer �u fpred)en. (Es ift bann nod) me�rfad) ver�anbelt worben. " 

"Jft nid)t Me  t)ereinbarung fofort 3urücfge3ogen worben, als berannt wurbe, baß ber l3unbes= 
ran3ler tot ware? " wollte ber t)orßtjenbe wifTen. J'ey antwortete mit einem rlaren n�in. 

"fjabrn 6ie ftd) bafür eingefeqt, baß bas �brommen g e�arten wurbe?" warf ein t)erteibfger ein. 
Der t)orftq�nb� wollte biefe 8rage nid)t 3U(aJT�n, aber J'ey unterbrad) f�n unb feine �ntwort 
war biefes ffial voller Wiberfprüd)e. 

"Was Me t)ereinbarung ange�t, fo �abe fd) weber mein Wort nod) mein 6olbatene�renwort ge= 
geben, weil fd) reine t)erefnbarung treffen ronnte. i)f�fe t)erefnbarung WUrbe 3Wffd)en ffiinifter 
ncuftiibter=6tiirmer unb ben �ufftiinbifd)en g etroffen. Jd) �abe lebfg{fd) als .Oolmetfd)er fun" 
giert. �id)tig ift nur, baß ber �ngerlagte, be�ie�ungsweife anbete �nfü�rer mid) gefragt �oben, 
ob fte ftd)er fein rönnhm, baß bie t)ereinbarungen einge�alten würben. Darauf etrliirte fd): "Jd) 
glaube, baß 6fe ftd)er fein rönnen, II 

fiad) J'ey wurbe fieujlöbter=6türmer v ernommen. �r fd)ob bfe t)uantwortung von Jid) ab unb 
berief ftd) auf ffiinifter 6d)ufd)nigg, ber Me �ufft<inMfd)en nad) ber fibergabe ver�aftrm Heß. 

"{Jd) möd)te barauf �inweiftn" ,  Jagte biefer ffiinifter nod), " baß id) mein 6olbatene�renwort ge= 
geben �abe. �in 6olbatene�renwort gibt man 6olbaten. Jd) iibedafTe es bem <5erfd)t, 3u beur= 
teHen, ob ftd) 6olbaten fo benommen �ätten, baß fte är3tlfd)e fjilfe unb g eiftlid)en l3eiftanb einem 
('obverwunbeten verweigerten. " 

So ftarbm IDänntt 

Das Urteil wurbe am 31 . JuH um 1 .30 U�r nad)mittags gefällt. l3efbe wurben 3um '('obe burd) 
�r�angen verurteHt, fjol3weber Tollte als erller llerben. D en t)erurteflten blfeben nod) bref 
6tunben � eit bis 3ur t)ollftrecfung. Drei arme, rteine 6tunben . .Oie brei t)ertefbiger �atten fd)on 
vor�er ein <5nabengefud) aufgefetjt, fn brei 6tunben mußte es burd)gefetjt werben . .Die �ed)ts= 
anwälte b�gaben ftd) in �öd)fter �He fn bas ßunbesran3leramt, um bei 6tar�emberg, 6d)ufd)nigg 
unb 8ey <5nabe �u finben. 
�in �nwalt, b er 6tar�emberg perfönHd) rannte, wurbe von b efTen �bjutanten, b er o�ne �weife( 
beftimmte Weifungen �atte, nid)t oorgelafTen. 
�Hs ßd) bie t)erteibfger an 6d)ufd)nigg wenben wollten, wurbe fl)nen von fjerren bes ffiinifte" 
tiums beutlid) mitgeteilt, baß ber ßunbesran3ler b en �uftrag erteilt �abe, reinen t)ettefbfger V O t= 

3ulaJTen. �nblid) wurben Me �ed)tsanwälte vom 6ertionsd)ef �mpfangen, ber fte mft einig�n 
nfd)ts fagenb�n Worten abfertigte. 
6ie gingen 3u J'ey. �ud) er l)atte nur leere Worte für fte iibrfg • .O�rfelbe J'ey, ber bis 3um ffiai mit 
ben nationalfo3ialfften verl)anb�lt �atte. 
�ud) in ber l)räftbentfd)aftsran3lei b ei ffiirlas erreid)ten Me t)erteibfger nfd)ts, weil nad) ber 
t)erfafTung bas <5nabengefud) erft bem Juftf3minifter  vorgelegt werben müßte. 4)�ne t)odage 
butd) ben Jufti3minffter fei Me l3e�anblung eines <5nabengefud)es burd) ben ßunbespräftbenten 
unmögHd). ffian fp eille aud) �ier bfe t)erteibfger_ mit leeren Worten ab. 
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UJenn Dr. 6d)ufd)nigg gewollt f)ätte, bann f)ätte er als ßunbesfan3ler ben 3ufti3minifter auffol> 
bern rönnen, bas <ßnabengefud) bem "l)rofibenten vor3ulegen. <Ea war aber erroiefen, ba� bet 
8unbesfan3ler unb feine minifter Me fefte �bfid)t f)atten, Me t)erurteilten f)fnrfd)ten 3u laffen . 
.Cer �eiger ber Uf)r rüd'te unerbittHd) vor. 
Die 1\ed)tsanroälte begaben fid) nad) ben ergebnisloTen t)erfud)en in bas .fjotel filomfer in ber 
l.}errengafTe unb verfafiten bort :Planettas �eftament, fo wie er ea if)nen aufgetragen f)atte. 
<Ea lautete: 

mein leqter Wille! 

Brei von �roang, bei vollen 6innen gebe fd) f)fermft meinen (eqten Willen berannt. 
1 .  meinen .!eid)nam roünfd)e id) in ff=Uniform ein3urleiben. Jd) roünfd)e 3ur 13e= 

ftattung nad) münd)en 3u meinen t)erroanbten überfü()rt 3u werben. meine t)er= 
roanbten bitte id), meinen !efd)nam in Me iSfterreid)ifd)e .fjeimat 3urüd' 3U überfüf)ren, 
wenn Me natfonalfo3ialfftifd)e Jbee f)ier 3um Durd)brud) gefommen ift. 

2. meine tuof)nungaeinrid)tung Toroie mein gefamtea t)ermögen vermad)e fd) meiner 
Srau. 

31 . 3uli 1 934. ()tto "l)lanetta m. p. 
<Ea war fd)cn vier Uf)r geworben, a(a Me t)ertefMger bas !anbesgerfd)t errefd)ten. Die t)erurteUten 
tvaren in verfd)iebenen �nmfünber3ellen untergebrad)t roorben. 6fe trafen auf bem <ßang 
mit bem eeiftlid)en fiöd' 3Ufammen, bem fie eqä{)Uen, bafi man fie mit ben <ßnabengefud)en 
überall abgeroiefen ()ätte. fiöd' war von MeTer nad)rid)t fo erfd)üttert, bafi if)m Me �tönen ramen . 
.Die �nroälte betraten barauf Me �rmefünber3elle "l)fanettas. <Er begrüßte fie in fefter m{[{täri= 
fd)er .fjaltung unb fein bräunlid)es <ßefidjt blieb regungslos. 6ie verfud)ten i()m �roft 3U3uflöfien, 
aber "l)lanetta mußte, roaa i()m bevorftanb, Me beifpieUofe �rt ber "l)ro3efifüf)rung {)atte f{)m ge= 
3eigt, baß es für ff)n feine .fjoffnung auf 13egnabfgung gab. 
"ilbetbrfngen 6ie bem 8i1{)ret meine (eqten erüße. t)ergefTen 6ie mid) unb .fjol3tueber nid)t. 
nrtJmen 6ie fid) meiner 8rau an. · 
flber ben �ob bea ßunbesfan3Iers mad)te er in Mefen Ief3ten mfnuten, fm <5t'genfaf3 3u 13e= 
f)auptungen in ber lDffentiid)feit, feine �uf3erung. <Er war fef)r ruf)ig unb vollfommen gefaßt. 
Dann trat ber <ßefängnisgeiftHd)e roieber ein, um ff)m Me fiommunion unb Me (et)te lDlung �u 
reid)en. 13evor Me �nroä(te famen, f)atte "l)Ianetta bereits gebeid)tet. 
t\orf)er f)atte er ben 6eelforger gefragt, ob es eine 6ünbe fei, baß er ber 13eroegung unb bem 
8üf)rer treu geblieben wäre, befonbers, ba er ber ilbeqeugung fei, baß fein 13efenntnis 3u feinem 
Uolfe unb feine relfgiöfe f!beraeugung fid) vollenbs miteinanber vertragen fönnten. 
fiöd' antroottete: "roaa ber menfd) aus guter f!ber3eugung tut, unb wovon er glaubt, bafi es ge., 
red)tfertigt fei, ber rann vor <ßott nid)t Jd)u(bfg gefprod)en werben, fonbern ein fold)er menfd) 
ift vor bem 6d)i5pfer gered)tfertigt. " 
.Die t)erteiMger begaben fid) bann au .fjolaroeber, ber fie mHWirifd) begrüßte unb ber ebenfallo 
rul)ig unb gefaf3t war. Die �eit war um unb Me 6tunbe bes t!obes Tollte fd)Iagen. 
�\ed)taanroalt 13raunegg, fd)roerfrfegabefd)äbigt, war über Me t)orgänge Jo erfd)üttert, baß er 
nid)t me{)t in bct !age roat1 ben eafgenf)of 3U betteten. 
Der <ßerfd)taf)of erfd)ien unb mft ff)m ber t)ertreter ber 6taataanroaltfd)aft. Der .fjinrid)tung 
rool)nten 3roei �nroä(te unb ber fatl)olifd)e unb evangeiifd)e <ßeiftlfd)e bei. <Einen entfet)Ifd)en 
<Einbrud' mad)te ber 6d)arfrid)ter !ang mit feinen beiben <ßel)ilfen. 6ie waren fd)roat3 ange3ogen 
unb trugen fd)roar3e 8if31)üte unb .fjanbfd)ul)e. 
�(s erfter rourbe .fjof3roeber, an ben .fjänben gefefTelt, in ben ealgenf)of gebrad)t. 
ilber Me (et)ten 6tunben .fjoi3roebers liegt ein erfd)üttetnber 13erid)t bes evangelifd)en "Pfarw:s 
.fj. �immermann, !iefing, vor : 
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Das !anbesgedd)tsgebäube ift ringsum beroad)t von 'Poften mit 6ta�I�e[m unb :8ajonett auf. 
fjinter bem mäd)tfgen �infa�rtstor ftel)t mmtar bereit. �s �at bie Gewef)re fn 1)yramiben 3Ufam= 
me(lgefeqt. Jm �mtsraum bes Gefängnisbfreftors, 1\egierungsrat fjoffmann, ift ber fatf)olifd)e 
6eelforger für ben öerudeilten J)lanetta bereits anwefenb. �r meint 3u bem eoangelifd)en 
6eelforger gewenbet: 
118ür fjol3weber f)abe id) nod) fjoffnung �fnnd)tfid) einer möglid)en l3egnabigung, für 'Pfanetta 
febod) gar feine." .Die Gattin fjof3webers ift erft von maut nad) tnien berufen worben. 6ie fann 
Jobalb nid)t eintreffen. .Daf)er wirb befd)loffen, ber evangelifd)e 6eelforger möge fjol3weber 
fo�feid) befud)en, um Me 3ur t)erfügung ftef)enbe fur3e �eit aus3unüqen. 'Planettas �ngef)odgen 
wirb Jofort Gelegenf)eit gegeben, ndJ innerf)alb einer Stift von 3ef)nminuten von bem öerurteilten 
3u verabfd)ieben; banad) foll ber :8efud) bes fatf)oHJd)en 6eelforgers bei 'Pfanetta erfolgen. 
Durd) einen finfteren 0ang ge�t ber tneg red)ts ab. 6d)Iüffel flirren unb burd) Me geöffnete '['ür 
gel)t es einen langen, von einigen 8enftern erf)ellten 0ang weiter, an · beffen �nbe neuerbings 
eine verfd)loffene '['ür 3u pafneren ift. Uberall Menfttuenbe 3ufti3wad)en. �in bunfler fd)maler 
<5ang ift erreid)t, in ben linfs eingebogen wirb. tnieber riirren Me 6d)lüffel, red)ter fjanb öffnet 
Iid) Me {'ür in Me �elle fjol3webers. 
t)ier 3ufti3beamte �alten �ier tnad)e. �in faf)ler 1\aum, siemHd) grofi, fpädid) erf)ellt burd) ein 
ein3iges, fd)wer vergittertes Senfter. 
!infer fjanb ein langgeftred'ter, rof) ge3immetter {'ffd), su beiben 6eiten :8änfe o�ne !ef)ncn. 
�ine jugenblid)e Jd)lanfe Geftalt erf)ebt ndJ, befleibet mit fjemb, �eUer �wild)f)ofe, braunen 
!eberfd)uf)en - 8ran3 fjol3weber. filar unb erwartungsvoll blid'en Me �ugen butd) Me :8clllen� 
gläfer. Jn ber Unfen fjanb f)iilt er Me brennenbe �igarette, in ber red)ten ben :8leiftfft. 
�t ift eben bamit befd)äftigt, �bJd)iebsbriefe an feine Srau unb an feine �Itern 3u fd)reiben • .Der 
6eelforger bebeutet if)m, er möge Jei11e begonnenen 23riefe fertigfd)reiben, er ftef)e i�m f)ernad) 
3Ut öerfügung. .Der 'Pfarrer l)at fjol3weber gegenüber an bet tnanbfeite l'J[af3 genommen. 
!autlofe 6tiUe f)errfd)t fn ber �eUe, nur bet :8leiftift gleitet über ben !3riefbogen, von ruf)iger 
unb energifd)er fjanb gefüf)rt, frliufelnber, blauer 1\aud) entfteigt ber �igarette . 
.Die beiben !3defe nnb vollenbet, Me !3defumfd)liige mit ben �nfd)dften verfel)en. fiein �ug auf 
bl!m �ntlif3 bes t)erurteilten verrät, was in feinem Jnnern vorgebt. .Die l3defe bleiben geöffnet 
auf bem 'Plaf3 Hegen, ne fommen unter �enJur. 
fjol3weber erbebt ndJ unb läfit ndJ bem 'Pfarrer gerabe gegenüber nfeber mit ben Worten: 11l3ftte, 
id) bin bereit. - 3a, was foll id) nun eigentlid) Jagen. fjerr 'Pfarrer werben fa in ben �eitungen 
gelefen (laben. Jd) fann angefid)ts bes {'obes nur vernd)ern, id) f)abe nur Gutes gewollt. mein 
l3emüben war barauf gedd)tet, jebes :8futvergießen 3u vermeiben. " 

�r gebad)te feiner �ngel)ödgen unb bat, il)nen f)elfenb unb tröftenb 3ur6eite 3u ftel)en. l3efonbers 
erroäf)nte er feinen ffeinen, nod) nid)t 2;!{ 3af)re alten 5obn. .Dabei fonnte er, Jonft rubfg unb 
gefaßt, nur mit müf)e einer inneren l3ewegung fjerr werben. 11Jd) babe ben ausbrüd'Ifd)en 
tnunfd)", fuf)r er fort, "baß mein fiinb von bem {'age an, an bem es 3ur 6d)ule fommt, Me �oan= 
gerifd)e 5d)u[e in tnien am fiadsplaf3 befud)t." 
�;; wurben bann firu3ifii<1 !eud)ter unb �benbmaf)lsgeräte auf bem {'ifd) bereitgeftellt. fjof3weber 
ent3ünbete felber Me fier3en. Jn gerneinfamem Gebet mit bem 5eelforger brad)te er bas l3efennt= 
nis allet'feiner 5ünben in tiefer �rgdffenbeit vor ben fjerrn, bei bem Me öergebung ift, unb empfing 
ben {'roft bes �oangeliuma oon ber <!Jnabe Gottes in <tbrifto 3efu. fiad) ben �infequngaworten 
unb �nrufung bea fjöd)ften im öaterunfer empfing er baa {)eHige �benbmaf)f in tiefer �nbad)t. 
ffiit bem !obpreia, mit innigem Gebet unb 81ef)en unb mit bem 5egen fd)Ioß Me 8eier. .Die 
!id)ter wur�en abgelofd)t, faf)lea .Diimmedid)t lag wieber über bet �elle . 
.Der J)farrer l)atte bie Geräte verforgt, ba trat fjof3weber in großer �rgriffenl)eit auf ben 'Pfarrer 
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3u, umfd)lang i{)n mit b efben �rmen unb le{)nte fein i)aupt an beffen ßruft unter Worten bee 
.Danfee. .Der 'Pfarrer legte ibm betenb bfe fjanbe  auf unb 30g Iid) bann 3urüd'. 
�ben war bie nad)tfd)t von ber �nfunft ber 8rau fjol3weber unb beren fiinb eingetroffen. � e{)n 
1l1inuten 3Um �bfd)iebne{)men . .Der l)farrer ge{)t unterbeffen mit einem JUftfabeamten auf bem 
<5ang l)in unb {)er. 
fiuqe � eit fpäter erfd)eint Jrau fjol3weber mft bem fleinen 6iS{)nd)en. namenlofe �ual prägt fid) 
in il)rcm Wefen aue, ber Wunfd), 3u {)elfen, alles 3u tun 3ur �ettung i{)res mannes. 6ie möd)te 
es unternc{)men unb vor bem ßunbesprafibenten fniefallig um <5nabe bitten. 
�nwefenbe ßeamte g eben ber fjoffnung �usbrud', bafi nod) im leqten �ugenblid' wenigftens für 
�ol3weber eine ßegnabfgung eintreffen werbe. .D er 'Pfarrer {)at fid) fn3wfJd)en mit bem <5e= 
fängnisbireftor in t>erbinbung g efeqt unb ibm feine �bfid)t b efanntgegeben, für fjolaweber ein 
<5nabengefud) an b en ßunbesprafibenten 3u tfd)ten. 
Dicfer erroibert, Mc t)etteibfgung l)abe Jofott nad) 6d)lufi b es l)roaeffes efn Jold)es eing ebrad)t, 
unb es fei 3u {)offen, baß ibm ftattgegeben werbe, wenn aud) vieUeid)t, wfe fd)on gefd)el)en, fn 
leqter 1l1fnute. Unter b em fjinweis, man bürfe nid)ts unverfud)t laffen, b eftel)t ber 'Pfarrer auf 
feinem t)orl)aben unb wirb aufgeforbert, fid) biesbeaüglfd) mit b em 'Prafibenten bes <5erid)te= 
lJofes ins <Einvernel)men 3U feqen • 

.Durd) <5änge, in b enen es von 6olbaten wimmert, gel)t ea in ben aweiten 6tod' bee <5erid)te= 
g ebaubes. 'Pröfibent fireuabuber verfd)ließt fid) bem vorgebrad)ten �nlfegen nfd)t, empfief)U aber 
griSfitmiSglfd)e ßefd)leunigung. 
�uf b em �üd'weg 3Ut <5eföngniebireftion trifft b er 'Pfarrer mft ben fjerren b er t)ertefbfgung 
aufammen. 6ie b eftötigen bfe von il)nen eingeleiteten maßnal)men beaüglid) bes ßegnabfgungs: 
geJud)es. 6ie begrüßen Me il)nen fur3 mitgeteilte �bfid)t bes 6ee1Jorgers warmftena. 
�elefonifd) erftrebt ber 'Pfarrer im Wege b es ßunbesfanaleramtes bfe t)erbinbung mit bem 
ßunbesprafibenten. <Eine �eil)e von 6tellen muß burd)laufen wetben, wah,renb ber �eiger ber 
Ul)r unerbittlfd) vorroiirt.a rüd't. 6d)Hej3Hd) Jptid)t fiabinettebfreftor filafterffy unb antwortet 
auf bas �nfud)en um ßegnabfgung. 6eine <E�a ellena ber ßunbeepräfibent fönne fid) mft ber 
�ngelegenl)eft erft b efaffen, wenn ein Jd)riftlfd)er ßegnabfgungeantrag vorliege. 
�uf bfe 8rage, von weld)er 6telle Mefer voraulegen Jei, erfolgt bfe llntwort : "i)om 3uftiamini= 
fterium. " Jn fieberbafter <EHe wirb nunmel)r bfe t)erbinbung mit b em 3ufti3miniftetium l)erge= 
ftellt. i)om 3uftfaminifterium wirb lafonfJd) geantwortet: "<Ea wirb 3ur fienntnia genommen. " 
Jn3wiJd)en l)aben l)ol)e Q)fffaiere in l)arabefuftierung b en llmtsraum betreten. �uf bem <5ang ift 
fn �weierref{)en miHtlir in 6tal)l{)elmen aufge3ogen. Jn Unrul)e betritt ein Unfl�roffiaier ben 
�aum, um burd) baa 8enfter auf bfe 6traße 3u fpäl)en, auf ber fid) angeblfd) um baa <5etid)ta= 
g ebäube bfe menge aufammenrotten foll. 
<Es ift febod) weit unb breft niemanb 3u fe{)en. .Der 'Pfarrer l)at fid) inawifd)en wieber 3u fjola" 
weher fül)ren laffen, ber Iid.> in <5efellfd)aft feines t)ertefbfgers befinbet. 

· 

<Er begrüfit ben 'Pfarrer mit ben Worten: "Jd) weiß, baß id) auf ßegnabfgung nfd)t 3U ted)nen 
l)abe. Das {)at mir fd)on b er gan3e tJedauf bea l)roaeffea g e3eigt. 
6ollte einmal barauf 3urüd'gefommen w erben, bann bitte id) auf bfe �atfad)e 3U verroeifen, bafi 
<5enera[mafor aebner, fo o ft bfe tJertefbfgung einen llntrag geftellt l)at, aufgeftanben unb in 
oaa nebenaimmer g egangen ift. Wenn er 3Utüd'fam, befprad) er Iid.> febeama( mit bem tJot: 
fiqenben unb ber �ntrag ber tJerteibfgung fiel feb�smal. " 
f)olaweber wanbte fid) bann an b en 'Pfarrer mft ben Worten : "Jd) beftimme, baß mein !eid)nam 
efngeäfd)ert wirb. Um mid) ift es fa nid)t fd)abe. <Es finb ja für unfere 6ad)e fd)on fo viele unb 
gan3 anbete mannet in ben �ob gegangen. <Ein �roft ift mir, es bleibt fa bod) etwas von mir 
gurüd' auf biefer Welt, mein fiinb. " 
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nad) fur3er �eft fäf)rt er fort: "�fnen Wunfd) {)litte id) nod), man foU mid) nid)t wie einen 
gemeinen t)erbred)er f)ängen, fonbern erfd)iefien. " 
.Der 6eelforger verwies im <!Sefpriid) auf bas Wort bes 1 .  'J)etr. 1 ,  33: 6et)t eure fjoffnung gan3 
auf Me <!Snabe, bfe eud) g eboten wirb burd) bfe Q)ffenbarung 3efu \tf)rffti. 
6d)ließlid) meinte .fjol3weber: ".fjerr 'Pfarrer, 6ie muffen f)eute einen fd)weren Weg mit mir 
mad)en. �ber id) banfe Jf)nen bafur; es ift mir ein großer �roft, baß 6ie mfd) begleiten. " 
Jn3wifd)en f)aben brei fd)war3geflefbete ffiänner bfe � eUe  betreten. �wef bleiben an ber �ur 
ftef)en, vor ber 6olbaten im 6taf)lf)elm vorubermarfd)ieren. Der britte näf)ert Jid) unb nennt 
bem 6eelforger feinen namen: !ang (ber 6d)arfrid)ter) • 

.fjol3Weber wfrb 3Ur �Ur gerufen. ffian fegt i{)m einen 2\femen um bfe Q)berarme. �r wfU es 
ablef)nen. !ang edlärt es fur unerHifilid). D er erfd)utternbe  �ug fet)t Jid) eir.!gen 6d)rittes 
in ßewegung. 
Durd) einen fd)ma[en <!Sang gel)t es l)fnaus in b en <!Sefängnisl)of. �ur ned)ten ragen 3Wei 
<!Salgen aus rötlid)em !ärd)enl)ol3, an b er 6pit)e ein �ifenl)afen. Jm .fjintergrunb bes Hd)t{)of .. 
artigen naumes {)at Jid) linfer .fjanb ber <!Serid)ts{)of im zralar verfammelt, an ber 6pit)e 
l)räfibent fireu3l)uber in �iuil, Me auslänbifd)en 'Preß'evettnter, anfd)ließenb red)ts eine größ ere 
�n3a{)l von Q)ff{3ieren in l)araoeuniform, oaneben eine �bteilung von 6olbaten mit 6tal)l{)elm 
unb ßafonett auf. 
Det l)räftbent verlieft bas �obesurtefl uno fugt  lJin3u, baß nad) �blauf ber 8dft von brei 
6tunoen von ber ßegnabfgung nid)t <!Sebraud) gemad)t worben fei. 
Das Urteil Jei b emnad) fofort 3u voUftred'en. 2\uf)igen aufred)ten 6d)rfttes begibt Jid) fjol3weber, 
unter t)orantdtt bes 6d)arfdd)ters, 3u feiner 2\ed)ten unb !infen Me 6d)ergen, unter ben 
<!Salgen. 6eine <!Seftalt fd)efnt Jid) 3u ftraffen. 
Jn bem �lugenblfd', in bem man fjanb an ff)n legt, ruft er mit lauter 6tfmme, baß es burd) ben 
gan3en .fjof f)aUt : "Jd) fterbe fur Deutfd)lano, fjefl fjftler ! " -
�otenftfUe, �rfd)utterung unb �rgriffenl)eft lagern uber bem fjof. 
6o ftirbt nid)t ein gemeiner t)erbred)er, Jo fterben mannet unb von if)rer 6ad)e uber= 
3eugte fiämpfer. 
Jn ftiUem <!Sebet verf)arrt b er 6eelforger an oer 6eite oeffen, ber feinen (et)ten itampf  fämpfte, 
bis nad) Jd)ier enblos langer � eit ber �r3t ben �intrftt b es �obes feftfteUt unb b em <!Serid)tsf)of 
melbet. (Die fjindd)tung bauerte 3wölf ffiinuten.) Der l)räfibent forbert ben 'Pfarrer auf, ein 
<!Sebet 3u fpred)en. ilber b en !eid)nam f)at man in3wifd)en eine Ded'e g-ebreitet. Da flingt bas 
t)aterunfer auf an ber 6tätte bes <!Srauens uno ber 2\uf aus oer �iefe mit oer ßftte um 6egen. 
�uer burd) ben fjof fef)rt ber 'Pfarrer 3urud' burd) ben Jd)malen bunflen <5ang in Oie nun einfame 
unb ftiUe �eUe. �uf bem �ifd)e liegen nod) Oie �bfd)iebsbriefe, aber ber Jie fd)rieb, f)at aus= 
gefämpft. Wäl)reno �a[ar unb ßib e[ fur Me .fjeimreife verpad't werben, bringt ber l)eUe 2\uf 
".fjeil .fjitler ! "  butd) oas geöffnete <!Sitterfenfter b er �eUe, Me nad) oem <!Salgenl)of 3tt gelegen fft. 
Dann �otenftiUe. -
�e{)n ffiinuten mußte l)lanetta in einem bunflen <!Sang warten, ef)e  er Me �obesftätte 
betreten fonnte. 
t)oU fja(tung ging er 3Um l)fa{)f. 
l)löt)Hd) orang es laut b efennenb unb fall fd)refenb aus feiner itel)le:  

".fjeil .fjitlet! " 
Dann ftarb er. 
�l)c er Me �rmeJunber3elle verlfeß, l)atte er einen 3ufti3wad)tmeffter burd) fein t)erl)alten 3um 
natfonalfo3falismus befel)rt. 
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Die tlra 5d)ufd)nigg 

Ein b lutenbes Dolh 

�war lad)te Me 6onne am blauen fjimmel <öfterreid)s unb Me 23lumen blii�ten, aber in ben 
fjet3en ber menfd)en wad)te Me quä(enbe 6orge unb lebte bas bittere !eib. Denn (awinengleid) 
ro((ten fet)t Me öerfolgungswerren über 6tabt unb !anb. Die Urgrünbe menfd)Iid)er �ricbl)af .. 
tigfeit öffneten fid), unb fja�, neib, �uäl= unb ffiorbfud)t famen an Me 40berfläd)e unb <5rä�= 
lid)es gefd)a�. Die menfd)lid)en !efbenfd)aften fanben feine fjemmungen mel)r unb ber 23ruber .. 
morb ging um. Der fterbenbe fian3ler �atte aus jener weftfd)auenben unb übedrbifd)en <Erfennt= 
nis, Me ber let)ten 6tunbe oft gegeben ift, b en 8rieben uerfünbfgt. �ber fein nad)folger bead)tete 
biefe ma�nung nid)t. <Er worrte ben fiampf unb fud)te bas 23lut feiner <5egner. 
�m 30. 3uH wurbe Me neue .negierung nad) �eftigen inneren �useinanberfet)ungen gebHbet. 
Der bisl)erfge Unterrid)tsmfnifter 6d)ufd)nigg übernal)m bas fian3leramt. 6tarl)emberg wurbe 
Öi3 efan3ler unb 6id)erl)eitsminffter. 8ey, gegen ben Me  .negferung Jd)weren öerbad)t l)egte, 
wutb e  als Jnnenminifter fa(tgefte((t. 
�(s ber von ber Wiener örtlfd)en !.eftung mangell)aft organmerte unb nod) mangel{)after burd)= 
gefül)rte 'l)utfd) nad) einigen 6tunben 3ufammenbrad), fd)lug Me wal)r{)aft tragifd)e 6tunbe ber 
!.iinber. 
fieine leid)tfertfgen menfd)en griffen {)ier 3U ben Waffen; neben b em vom DaJefn 3 2rmürbten 
�rbefter fd)ritt ber  nad)benflid)e unb prüfenbe �lpenbauer, ber feine ffieinung nfd)t wed)felte 
wie Me natur i{)r fileib. 8ern lagen f{)nen feber eigenfüd)tfge �ntrieb 3um fjanbeln, wie fönnte 
es aud) b ei Mefen ffiännern anbers fein, von benen viele als �nge{)örige b er beften beutfd) .. 
ö fterreid)ifd)en .negimenter fid) wä{Jrenb b es firieges mit i{Jrem 23lute {Jöd)fte �us3eid)nungen 
erworben gatten. 
Das 23unbes{Jetr, bfe g efamte bewaffnete <E�efutfue brad) auf, um Mefe t)o[fs er{Jebung nieber= 
3ttfd)Iag en, fi e  wurbe umfd)wärmt von ben fjeimwel)ren, Me von bHnbem fjaJTe geleitet il)ren 
namen auf arre 'b eiten mit bem furd)tbaren t)orwurf, 23ruberblut vergoJTen 3ll l)aben, befled'en 
feilten. 
8ünf lange fd)were '!:age  bauerten Me fiämpfe an. 
Jm <Ennstal, in ben Gren3gebieten 6teiermatfs unb <öfterrefd)s, in 6al3burg unb befonbers in 
fi(irnten fnatterte bas <5ewe{)r= unb ffiafd)inengewe{Jrfeuer. Dumpf rorrte ber <5efd)üt)bonner 
unb fein un�eHuoller filang brad) fid) an ber fiarawanfenwanb. 
Der �ufftanb mu�te 3ufammenbred)en. 
Der bewaffneten unb gut ausgerüfteten 23unbesmad)t fonnten bfe nfd)t mft fianonen verfel)enen 
Jllcgalen, benen fogar bfe notwenbigften 6d)u�waffen fel)lten, nid)t ftanb{)a[ten. Diefe fäiilp ften 
mit gro�er fjelben{)aftigfeit, aber bas 6d)id'fal ftanb nid)t auf i{Jrer 6eite unb i{Jr !eibensfeld) 
Wat nod) nfd)t 3Ut fleige geleert. 
6ie wel)rten fid), fo gut fie es fonnten, gegen eine weitaus überlegene Waffented)nif unb 
6trategie. 
tucld) ein erfd)ütternber �nblid' mu�te es für Me 'Eruppenoffi3iere fein, wenn fie �ufftänbifd)en 
gegenüber lagen, Me 3war efn ffiafd)inengewe{Jr befa�en, aber nid)t bamit umge{)en fonnten. Da 
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lagen fte nun in bet �bwe�r unb atbeiteten vetaweife(t unb umfonft an bet ffiafd)ine, bfe fie 
nid)t gegen bfe ilbetmad)t fd)ül)en woUte. <Es war für Jie entfel)Hd) aU fel)en, wie bie fjeimwel)ren 
ftd) beftialiJd) an wel)rloJen <5efangenen vergingen. 
Dann fam bas <Enbe • • .  

<Es gab fpäter !eute, bfe eine beTonbete �usaeidJnung trugen - fte fal) von weitem einer gol= 
benen �apfedeitsmebaf((e ä{)nlid) - bie i{)nen für Me l3lutarbeft gegen Waffenunfunbige 
verlieben worben war. 
�uf befben 6eiten waren bfe ffienfd)enopfer groß. Die  fjeimwel)ren unb anberen Jtegierungs= 
verbänbe verloren in biefen �agen 48 �ote unb 1 03 t)erwunbete, bas l3untes�eer bü�te 18 �ote 
unb 37 t)erwunbete ein. Dagegen verloren bfe �ufftänbifd)en über 200 ffiann an ttoten unb an 
400 ffiann an t)etwunbeten. Das waren mel)r �ote, als fte  ber fiärntnet Stei{)eftsfampf g e· 
fotbett l)atte. 
nad) ber nieberfd)Iagung bes �ufftanbes famen Me �ag e  bet Jtad)e. 3eber abwegigen Jtegung 
wurbe freie l3al)n gelafTen unb ber �error rafte. neben ffiorb unb viel)ifd)er ffiißl)anb lung wur• 
ben un3äl)lige t)erl)aftungen vorgenommen unb bfe i{(agen ber gequälten unb gemarterten Ge· 
fangeneu ftiegen JUm fjimme[. Wie niebrig fönnen ffienfd)en fein ! man rann nfd)t Jagen, 
ba6 fte tietifd) wann, weil �fete Jo fd)led)t nfd)t ftnb. 

Uilan3 bes 5d]uduns 

.Oie 6tanb= unb 6d)ne([getfd)te atbefteten fieberl)aft. .Oie (eqten Nimpfenben Jtefte b er �ufftdn= 
bifd)en traten auf fübflawifd)es Gebiet über unb wutben b ott intetniert. �aufenbe v etfud)ten auf 
beimlid)en Wegen bfe Jteid)sgrenae 3u ettefd)en, um !eben unb Sreil)eit aU tetten. 
Den �ngel)örigen Mefer Slüd)tlinge g egenübet griff man JU wal)rl)aft ruffifd)=bolfd)ewiftifd)en 
ffiitteln, il)re Samilienangel)örigen wurben als <5eifdn verl)aftet. . 
60 WUtbe Dt. Stana (5fafer, 6t. <5a((en (Q:nnstal) verl)aftet, Wl'fl fein 6ol)n fd)wetverwunbet 
nad) Deutfd)lanb geflüd)tet war. Wir l)aben mit il)m gefprod)en. �Is fein 6tieffol)n, Sran3 
<Ebmt, in l3erd)tesgaben von ber t)erl)aftung erful)r, fel)rte er, um feinen t)ater 3u befreien, 
nad) iDjterreid) JUtüd' unb fteUte fid) ben 0etfd)ten. Das 6tanbgetid)t in !eoben verurteilte il)n 
3um �obe. Der nid)ttranspottfol)ige wurbe mit l)ol)em Siebet 3um <5algen gebrad)t. 
�ls er batum bat, bas Deutfd)lanb= unb fjorft=WefTel=!ieb vor feinem �obe nod) einmal 3u 
l)ören, erfüUte ber Direftor bes 0efängn{JTes bie l3itte. <Er wurbe bafür f(lfort entlaffen. 
Die 6tanbgetfd)te arbeiteten, fte vetl)iingten brafonifd)e Strafen unb in Wien wurbe ber �uguft 
mit einer 6etie von �obesurteilen eingeleitet. 

t)on ben ffiilitiitgetid)ten wurben 3um �obe verurteHt unb l)ingetid)tet :  

ro i e n, ffiilitörgetid)t 

J n n s b r u d', ffiilitätgetid)t 

J f d) I, ffiilitätgetid)t 

! e o b  e n, ffiilitärg erid)t 

1 .  �tto 'Planetta 31. 7. 1934 5. 3ofef fjad'l 1 3. 8. 1 934 

2. Sran3 fjolaweber 31 . 7. 1 934 6. Sran3 !eeb 1 3. 8. 1 934 

3. f)ans Domes 1 8. 8. 1 934 7. !ubwig ffiail)en 13. 8. 1934 

4. <Emft Seife 7. 8. 1 934 8. <Etid) Wol)lrab 1 3. 8. 1 934 

9. Sdebrid) Wurnig 1 .  8. 1 934 

1 0. Stana i!ntetbetger (6tetbetag unbefannt) 
1 1 .  8ran3 6auteis 20. 8. 1 934 

12. Jtubolf <Erlbad)er 22. 8. 1 934 1 3. Stan3 <Ebner 29. 8. 1 934 

�al)frefd)e nationalfoaiafiften WUtben aU {ebenslänglfd)em fierfet Vl'tUdeift, �aufenbe erl)ie(ten 
bol)e fierfet• unb <!5efangnisfttafen. i!nge3iil)lte �xiften3en wurben vernid)ttt. 
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ftus bmt Iagebudt bes fiilfsarbdtcrs Darrcr 

Was ein su fieder t)erurteHter bad)te unb empfanb, fiSnnte nid)t beffer wiebergegeben werb en 
als burd) ben 13et:id)t bes fjilfsarbefters Darret; benn ber t)erurteHte war einer von ben vielen, 
unb was er litt, erbu(beten taufenb anbete. Darret fd)rieb ein fut3 es 'Q.:agebud), aus bem einige 
b e3efd)nenbe �us3üge wiebergegeben werben. 
mai 1 934. 

U'it Nimpfen nfd)t nur für unfere Jbee, fonbern aud) 3ur <Er�aitung unferer pdmftfoften !ebene= 
red)te. <Es gef)t  bad auf batt. Wit bilben eine 6onbettruppe!  Wir �nb 8anatifer geworben. 
Wir, bfe man bfe gan3e 3 eit {)er entred)tet, bfe man vogelfrei gemad)t �at, wir fennen feqt felbft 
nid)t mef)r genau bas ned)t. Wir f)aben nur mef)r ben <5Iauben an ben 6ieg ber 13ewegung unb 
baa unerfd)üttedid)e t)ertrauen unb bfe !iebe 3U unferem 8üf)rer! - 6tanbred)t in <Dfterreid)!  
<Ee ift Me l)roflamation if)rer eigenen 6d)wäd)e. 'Q.:obesfttafe burd) ben 6trang. Wfe für gemeine 
t)erbred)er, für t)ergef)en, mit benen wir troqbem ftünblid) unfer Gewiffen belaften. Wir waren 
fein Untermenfd)entum, für bas �e uns �in3uftellen p flegten. Wenn man einem bas mcffer an 
Me fieble feqt, fann man �d) nid)t mit 13ibdfprüd)en wel)ren. Unb wir wel)tten uns. Wir trugen 
b en fiampf oorw!irts. 
3uli 1 934. 

t)erl)aftung, enblofe t)erl)iSre auf ber l)oH3ei. Jn fietten �berfüf)rung ins !anbesg etid)t. nad) 
tagelangem Warten werben wir aus ber 3 elle l)ecausgetiffen - Retten werben uns umgelegt -
unb mit Genbarmerie mit aufg epflan3tcm 13ajonett fal)ren wir in neunftünbfger 8af)rt nad) 
Wien. fjier fommen wir oor bas 6tanbgetid)t. man reibt ndJ bfe oon ben fietten gefd)wollenen 
<Sli eber unb beißt Me 3äl)ne 3Ufammen. 13efonbers gemütvolle Gefängnisauffef)er fül)ren einen 
311m Galgenl)of, bamit wir uns mit ber iDrtlid)feit ocrtraut mad)en. Dann fommt bie thrl)anb= 
[ung. man wirb gefragt unb antwortet. fjol)e 'J)Dli3eifunftionäre Jagen unter Dienftefb als 
�eugen Unwal)rf)eiten aus ! .Der Gerfd)ts�of, ber fid) einen �nfd)ein oon ned)t gibt, 3etgliebett 
unb 3Ctfafed jebes <!:in3elgefd)el)en. nad) l)aragtapl) fo unb fo, -- oom . . . 1 884 13ewefsantrag 
angenommen- abgelel)nt! man miSd)te aus ber �nflagebanf f)erausftür3en unb if)nen ins GendJt 
fd)reien: Jl)r tid)tet f)ier nid)t über uns, bfe _wir f)ier ftel)en, fonbern über uns alle, bfe bas Gleid)e 
wie wir wollen: <Ein freies beutfd)es t)atedanb!  Unb wenn wir barum fämpfen, fämpfen wir 
nid)t nur für uns allein, fonbern aud) für eud), bfe il)r bod) aud) Deutfd)e Jeib unb für eure fiinber. 
Das Urteil wirb gefällt. <Einige werben 3u längeren fd)weren fierferftrafen oerurteHt, uns anbete 
ocrweift man an bas orb entlid)e Getid)t 3urüd'. Wieber mit Retten beloben, ocrlaffen wir biefen 
�rt, an bem wenige 'Q.:age Jpäter einig e unfeter heften Rometaben - am Galg en il)r !eben laffen 
mußten. 
t)or unferem neuen Gefängnis fallen 6d)üffe, mafd)ineng ewel)rfeuer fnattert. Wir preffen bae 
Geßd)t an bas Gitter unb ftarren l)inaus in bfe bunfle nad;t, bort fämpfen Me Unftig en. Deutfd>e 
Nimpfen gegen Deutfd)e. Wir nnb gefangen, wir fiSnnen nid)t l)elfen, aber J1e werben fieg en, )ie 
müffen. Die erften fiamerab en werben als Gefangene eingelfefert. Wie ftel)t es braußen? Große 
�eile bes !anbes �nb in unferen .fjänben, antworten �e. 
6tunben, nur 6tunben nod) unb wir finb frei ! 
t)etwunbete mit 13eulen unb 6ttiemen werben jet3t eingeliefert. 6fe berid)ten, baß 6d)weroer= 

. wunbete mit bem Gewef)rfolben erfd)Iagen wurben. Wir {)oben 3u wenig Waffen. Wir fampfen 
oft mit blanfer Sauft gegen mafdJinengewel)re unb fianonen. 
Unfere <Er�ebung ift 3uJammengebrod)en ! 
Prügelbanben burd)3ief)en bfe  6traßen. 8rauen unb fifnb er gefangener fiameraben werben 
nfebergefd)lagen unb Gefd)äfte geplünbert. Wir ftnb unterleg en, aber beftegt? 8urd)tbate 6trafen 
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werben verbängt. Wir erfagren, bafi brei3 egn ber 23eften mit bem lauten 23efenntnis 3u Deutfd)= 
Ianb unb unferem 8übrer 3um <8algen fd)ritten. Wir ftf3en im <8efängnis 3Ufammengepferd)t, 
wie man ea mit 'Q:'ieren nie mad)en würbe, ber normafbe(ag ber �e[[e ift 3Wel mann für 1)er= 
bred)er, - wir finb 1 5  bis 2o mann. "fjaft bu fefnen "})(af3, fjod)verräter, bann bleibe galt ftegen " , 
Jagte ber �uffeger. Wir treten in ben fjungerftreif. " <8ut! " , Jagen unfere  "})einiger. "23ringt eud) 
um, es finb Jowiefo 3u vfefe von eud) vorganben. " 'Q:'ro{3bem ift im weiten itmfreia bes <5efäng= 

niijes bas !.ieb "DeutJd)fanb, Deutfd)fanb über alles" unb bas fjorft=tDeijef=!.ieb giSrbar. tDfr 
finb ungebrod)en. Der <51aube an Me �ufunft ift nid)t 3U 3edrümmern. tDir werben unfer �iel 
bod) erreid)en. monate vergegen. Wir finb wieber weniger g eworben. <5rofie �btranoporte in 
Me �ud)t{)äufer bes 23unbesftaates gaben ftattg efunben. 8ür mid) werben neue 1)erganblungen 
angefef3t, id) werbe freigefprod)en, aber ber 6taatsanwa1t legt 23erufung ein. 
mutter, Me bu nad) ftunben{angem roarten 3U mir fommft, gungerft bu? Du ftegft fo bfaij unb 
e(enb aus. <Ober ift es nur Me 6orge unb ber �ummer. Du bift fef3t gan3 allein. Der 23ruber ift 
geffüd)tet ober vielleid)t irgcnbwo namenlos gefallen? fjab' bod) <8ebulb, eo wirb bod) alles 
anbers werben. Jd) fomme vor ben <Oberften <5erid)tsgof. <Er fprid)t mid) frei. 
<Enblid)! �ber beim 'Q:'or bes <8efangenengauJes ftegt 1)oli3ei unb vergaftet mid) von neuem. Jd) 
werbe ins 1)oH3eigefängnis gebrad)t. fjinein in bie � ellen, in benen bas 23fut b et �ametaben 
nod) f(ebt, Me gefd)lagen, g etreten unb nfebergefnüppe(t wurben, um fl)nen <5eftänbniije 3U er= 
preJTen. Der !.eiter ber 6taatspoif3 ei brogt: "tDir werben eud) fd)on unterfriegen. " 
3ef3t ift es tDeignad)ten 1 934 unb id) werbe frefgelaJTen. �ud) fn ber 8rei3 eit ftebe id) unter fd)ärf= 
fter 23ewad)ung. <Es gflt 3ll farnmein unb wfeberauf3ubauen. Die 'Q:'age ftnb foftbar. fjeute ,  
morgen, feben 'Q:'ag fi5nnen fie  Md) wieber golen. Die Wiebervergaftung ift beinage 3ur <!Sewiijgeit 
geworben. �her fef3t f[üd)ten? 'Q:'aufenbe  �ameraben fif3en fm �erfer. nein. nur vorfid)tig, 
boppelt vorfid)tig fein. 
Jm 8ebruar 1 935 werbe fd) wfeber vergaftet. Wiebcr 1)erganblung, 1)ertagung, 1)erganblung 
unb <Einfprud), bann ein Diftat von " oben" . Jd) werbe 3u fünf 3af)ren fd)weren �erfers verur= 
teilt. <Es ift bie .n1inbeftftrafe - warum? tDenn fie uns für fd)ufbig fanben, v erbienten wir nad) 
ber �nffage Me fjöd)ftftrafe. 6ie wollten uns nur unfd)äMid) mad)en. tDas fd)abet es. 'Q:'ateft bu 

witflid) nur bcfne "l)fHdJt, DireftC�r b ea <8efängniJT es, als bu mir-�etten unb �inge an ben 8ünen 
anfd)mieben lfe�eft? Jd) gabe VergeJTen bfe etunben 3tt 3ägfen1 wie fange bin fd) fd)on gier fn 
Mefer ßeton3 elle im �eUer? Wieviel 'Q:'age? .mu� es nfd)t braußen 'Q:'ag fein? itnb irgenbwo bie 
6onne fd)efnen? <Ober ift es nad)t unb gan3 bunfe(, fo bunfef wie es gfer b ei mir immer ift? 

t'ateft bu wirfHd) nur beine "l)flid)t, <5efangenenMreftor? tDie bu bann famft, als bu mid) mürbe 
meinteft unb mid) 3um 1)erräter mad)en wcllteft, bu verfprad)ft mir, bu brogteft mir, bu fagteft 
mir, ba� bu meine mutter ebenfalls {)ier einfeefern würbeft. Jd) wollte Mr an Me fiegfe fpringen. 
Ulcine �etten waren befn <Nü<f. Jd) lernte ben fja�. Unb MeJer fjaß giert mid) aufred)t, wenn 
mid) ber <8Iaube 3u vedaJTen brogte. 

man He� mfd) wiebet ans t'agesfid)t. �amerab, ber bu mir galfrt, mit meiner �ettenlaft bie 
�reppen ginauf 3u flettern, fd) banfe Mt! Die � elle gat 3war wieber 23etonwänbe unb 23o be_n , 
aber gier ift es wiebet 'Q:'ag. Daß man fid) wegen biefer �etten nid)t b er fileiber ent{ebfg en fann. 
Die ganbbreiten �inge fd)euetn an ben 8ü�en unb finb immer faft, eisfaft. 3ef3t gab' id) !id)t, .�u 
viel !.id)t. t'ag unb nad)t. tDarum fommt man alle 3Wei 6tunben nad) mir Jd)auen unb prüft 
mdne �etten? Jd) glaube Jd)on balb felbft, ba� id) gemeingefäf)did) bin. �n ber �ußenfeite 
meinet 'Q:'ür gongt ein 6d)Hb: �d)tung - unb mein name! <Es erinnert mid) an baa üblid)c 
u �d)tung, bifßger fjunb!  II nad) langen t'agcn fommt in bet motgenfrüge ein .mann mit einer 
<Eifcnfäge unb entleMgt mfd) meiner fietten. Jd) ergalte meine fileiber unb werbe in bas �ud)t= 
f)aus fiadau=<8ta3 gebrad)t. 
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l3efnaf)e 700 mann ftnb ollein in bfeJem �ud)tf)aus. <Es gibt aud) nod) in b en anberen t'eflen bes 
!anbes �ud)tf)äufer. fiaf)lgefd)oren, im 6träflingsfittel, erhnnt man bie .ft'ameraben faum. 
man f)ungert ewig, aber man foll ftd) baran g ewöf)nen fönnen. i:Hefe �elle ift Jo eng • .Du glaubft, 
bfe Wiinbe müfiten bid) etbtüd'en. .Damit bu nie allein fein fannft ,  befinbet nd) eine fleine un� 
Jd)einbare iDffnung an ber t'ür, bamit bei '([ag unb flad)t unf)örbar bet Wäd)ter nad) bit fpäl)en 
fann. .Du fannft nie 3u Mt fdbft fommen. .Du bearbeiteft l)apier in of)nmäd)tiger Wut. �1), es 
gibt l>egünftigungen, alle monate batf fd) einen l3tief Jd)reiben. <Einmal fm monat l)abe fd) 
bas ned)t auf einen 8ünf3el.>n=minuten=Sefud). meine muttet fcmmt, fte ift bie beinaf)e 20v 
fiifometet lange 6tte<fe mit bem nab 3U mir g efaf)ten unb bas in fl)tem �ltet. Jd) batf ff)t nfd)t 
einmal Me mübe .fjanb btüd'en. <Es mufi für fie f<!jwer gewefen fein. 
�um 3Weiten male fommt bet 8tfif)ling, ber 6ommer. - .Die not mufi bod) einmal enben. nur 
nid)t b en <!Slauben oedieren. nur nid)t feelifd) bas werben, 3U bem jie Md) gemad)t f)aben, mein 
armer fiamerab. .Du fonnteft es nid)t mel)r ertrag en unb fd)nitteft bfr bfe �bern auf. �ber fte 
(a}'Jen Md) nid)t fterben. 6ie geben gut ad)t auf Md), benn bu mufit 3uerft büfien. Was ftef)t auf 
bet t'afel über beinern .!ager? <Enbe b er 6trafe "mit b em t'obe" I .Du barfrt bas nid)t oerge}'Jen . 
.Ou mufit bas Urteil feben t'ag unb febe 6tunbe oor �ugen f)aben! 
)ulf 1 936. 

<Ein �bfommen mit bem .Deutfd)en nefd) wurbe getroffen. ttHr werben frei. l3ebfngte Se� 
gnabfgungen werben ausgefprod)en. Jd) barf nid)t {)offen, babef 3u fein, bei Mefen glüd'Ud)en 
8rdgelaffenen, b enn fd) f)abe b en .fjafi bes mad)tf)abers meiner .fjeimat nur 3U gut in <Erinnerung. 
Jet)t wirb ber .ft'amerab neben mir frei. Jd) f)öre bas nafl'e[n ber 6d)[fiffe[, bfe 8reubenfd)reie. 
Wieviel f)aben fte beute freigelaiTen? .fjat man nid)t fet)t meinen flamen gerufen? �lfo aud) id). 
meine fileiber, meine abgenommenen 6ad)en werben mir wiebergegehn. Jd) bin wfebet menfd) 
unter unfinnig freubigen menfd)en. Jd) mufi etwao unterfd)reiben. Unb bann l)fnaus - frei! 
.fjalt ! ".Das war ein f(efner Jrrtuml " Jagte ber l3eamte. <Ein falfd) gefd)rfebener l3ud)ftabe. 
".Das bift bu nid)t ! "  • 

Wieber 3Utüd', wieber abreg en ben menfd)enl .Du bfft wieber ber 6trafgefangene nummer ;E. 
nid)t toben. flid)t wüten. t)ferunbfünf3ig blieben 3Urüd'. muttet! Du f)aft vergeblid) gewartet. 
'([age unb lange fläd)te. .fjab' nod) ein wenig <!Sebulb. Wie freute fte ftd), aber es war alles um .. 
ft'nft, id) werbe nid)t frei. Das 0elb refd)t für fie gerabe nod) 3ur .fjeimfaf)rt. <Es ift nid)t fo 
Iefd)t, fid) wieber f)inefn3uffnben. �n alten .ft'ameraben ftnb nur nod) wenige ba. Der .ft'ampf um 
bfe Jbee ift besf)alb nid)t 3um 6tillftanb g efommen. Wo einer wegmufite, Jprangen 3wef anbete 
für ff)n ein. 
<Enblid) werbe aud) id) bebingt b egnabfgt. Sewäf)rungsfrfft bis 1 941 . Jet)t ftd) nur nid)f mef)r 
erwifd)en laffen, nid)t Iebenb mef)r erwifdJen laffen, id) will nid)t mef)r 3Wifd)en biefen grauen 
Wänben leben • . .  

5d)ufd)niggs politifd)er fiurs 

tuof)in aber trieb 6d)ufd)nigg? .Das <Enbe feiner .fjerrfd)aft fonnte ein .ft'aifer= ober fiönigreid) 
iDfterreid) fein. <Er war im 0runbe feines .fjer3ens ein !egitimift unb mod)te ßd) für eine �rt 
neid)aoerwefer biefer .!eute {)alten. .Der hefte  Seroeis für feine waf)ren �bfid)ten war bfe �uf .. 
f)ebung ber .fjababurger <!>efet)e, bfe einer �gitation biefea .fjaufes '([ür unb t'or öffnete. man 
fanb eine fd)einf)eilfge Segrünbung für biefe t'at. <DJlerreid) Jd)üttle 

"
eine 0ewiiTenslaft "  ab, 

f)iefi es. 6d)ufd)nigg fannte bie �feie ber .fjabsburger genau. 6ie waren gef)iifng unb antf" 
beutfd), fa b eutfd)fefnblid). .Dies wufite er, unb er fam bod) ben !egitimiften in feber Weife 
gel)eim unb offen entgeg en. 
<Er erf)offte von einer Wieberdnfet)ung ber .fjabsburger efn2 

"
filärung"  ber unnatüdfd) gefpann= 
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ten poUtfJd)en !age. �r glaubte, Me nationale �ppofitfon bamit aum 6d)wefgen unb 3um �&= 
fterben aU bring en. Dabei ging er mit menfd)en aufammen, beten ein3iges Jie( barin beftanb, Me 
illuft awifd)en Deutfd)lanb unb �fterrefd) au vertiefen. Der !egitimiamus träumte von einem 

"<5roßöfterreid)" ! Da�er war ber �nfd)(ußgebanfe für f�n Jd)Hmmer als feber m,mdsmus. Dem 
beutfd)en tJolfe JoUte b�r Weg aum .Uonauraum aud) wirtfd)aftlid) v erriegelt werb en. man 
Heferte mit 8reuben ben 8ranaofen material gegen Deutfd)lanb. Die fjerren bewegten fid) fn ben 
abfonberlid)ften politifd)en tJorfteUungen. 6ie �offten immer wieber auf bay erifd)e, r�einifd)e 
ober wej'tfiilifd)e  nevolten. Jn f�ren .iiopfen lebte  bet <5ebanfe, �ft erreid) muffe aUm �tiiger ber 
beutfd)en .iiultur werben unb es werbe unter b er 8ü�rung fjabsburgs bas größere neid), ein 
römifd)=beutfd)=friinfifd)es Jmperium (o�ne 'Preußen) entfte�en. man nannte es aud) " bas Welt= 
rcfd) bes fat�oHJd)en 8afd)ismus " . 8ranfreid) unb Jtalien wurben "'Patronatsmäd)te " g enannt. 
Das war Me �bfid)t biefer " .neftauratoren 11• Das Deutfd)e neid) follte a erftü\felt werben unb in 
ben .iireifen ber !egitimift en wußte man fid) eins mit 6d)ufd)nigg. 
6o liid)erlid) biefe Jbeen aud) waren, fie  beaeugten aber bod) bie wa�ren �bfid)ten bes !egi= 
timismus. iUer fonnte als �nwiirter auf Me iirDne .würbfger fein als �tto, b er 6o�n fiaifer 
ftads unb Jitas. jenes ftaifers alfo, b er 1 91 7  bas fampfenbe beutfd)e t)olf v erriet. Damals 
�atte ftad l)inter bem nü\fen ber b eutJd)en negierung Stiebensangebote an Me �ntente gemad)t 
unb bafür �lfaß=!ot�ringen an{leboten. �r nannte aud) Me �nfprüd)e Sranfreid)s bered)tigt. -
�us ben aa�lrefd)en unb oft fomifd)en legitimiftifd)en tJerbänben entftanb bfe  6pif)enorgani= 
Tatfon "Der �iferne nfng II . Dfefer ning wurbe von bem minifter a. D. iUiesner geleitet. ffiebr 
repriifentativ als fül)renb wirfte neben ttHesner ber <5eneraloberft <5raf Danfl. 6ie b efaß en 
aud) tfne J eitung, "Der �fterreid)er" genannt, in ber neben ge�äffigen �usfaflen gegen baa .neid) 
l)ulbvoUe Worte �ttos unb feiner mutter, fjofnad)rfd)ten unb " faiferlfd)e " Danffd)reiben für 
�l)renbiirgerbriefe ftanben. �uf 13Hbern wurbe " ber fiaifer" ge3eigt, wie er tfemnnig über einer 
�eftung brütete ober in 13egleftung feiner mutte-r ein ed)tes fiaiferUid)eln aufgefef)t l)atte. Dann 
wurben, als empfe�lenswerte Weil)nad)tsg efd)enfe, für vier3ig <5rofd)en .iiaifer=�tto=13ilber 
(!efeaefd)en, in 6eib e g ewebt) angepriefen, bagegen waren " bie 13ifber Jf)rer mafeftäten fiaifer 
ftad unb ftaiferin Jita " erft von anbertl)alb 6d)iUing ab au l)ab en. 8ür brefßfg (!)rofd)lm gab es 

" Jd)wata=gelb geftreffte 131efftffte " , unb eine "'Plafette 6einer fjeiHgfeft l)apft l)fus XI. " ,  fn� 
flujive �tuf, foftde fd)on awölf 6d)iUing. Dagegen war bfe 6d)allplatte ".iiaifer �tto, bitte fef)r 
aurü\f" unb Me " ftaiJer=�tto .. 6tropl)e" Jd)on für fünf 6d)iUing faufHd) au erwerben. 
�1.'1 wurben aud) �gentm auf bie Dörfer gefd)i\ft, bfe in �l)renbürgerbrfefen l)anbeften. 6fe er= 
3of)lten ben braven !euten viel wunbedfd)es Jeug unb 30gen aUerl)od)fte Danffd)refben aus ber 
�afd)e, Jo baß b en <5emefnbeviitern Me �ugen übergingen. �s wurbe bann eine "fiaifergemeinbe " 

emannt unb einige tood)en fpoter erfd)ien frgenbein entblotterter �taberaog ober 8ürft unb 
überrefd)te ber <5emefnbe ein Jd)ongefd)wungenes I I  faiferifd)es Danffd)reiben " , bas unter <51aa 
gefef)t roerben fonnte. Waren (!)emeinben etwas ftörrifd), weH fie ben <5nabenftral)l, b er i�nen 
leud)tete, nid)t fal)en, bann l)alf eine leid)te vatetlänbifd)e Drol)ung. t)feUeid)t fam man nid)t 
nur wegen eines fifrd)enaustrittes ins (!)efangnis, fonbetn aud) wegen mangelnber �tto=febr= 
bitte=aurii\f=<5eftnnung. �Ufo taten fie, roas fte nid)t laffen fonnten unb ernannten �tto attm 
��renbürger unb nal)men aus ben etwas aittrigen fjänben eines fn{\febefnigen �belmenfd)en Me 
prangenbe Danfesurfunbe  an. 
<Es wurben auf Mefe Weife �aufenbe  von �l)renbürgerbriefen ausgefteUt. �m Jd)mad)vollften 
fn ben faiferlid)en �ugen b enal)men fid), wie immer natürHd), t)orarlberg, 6alaburg unb fiorn= 
ten. Wenn bas faiferlid)e �uge  ben red)t mageren 13eftanb an �rnennun�en in Mefen Vinbem 
mufterte, bann mußte H.m ein großer, aber g ered)ter Jorn ergreifen unb eine ftiUe fjerrfd)eraä�te 
floß auf Me bünne Jiffer fener, bfe Jid) feiner lanbesvatedid)en <5üte nfd)t ent3ogen. 
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�ud) wurbe viel fiir ,. �ita H =6troßen unb "lOtto " =  '}:Hat)e g eworben, man �litte beibetten ou<f> 
einen "6i;dus "=JHot) gefunben, ober anbete <Ereigniffe famen etwas 3u fd)nell. 

Die lJattei im Dunlieln - 13tiefe aus b et  not 

fjarte 6d)läge fielen auf bie 'Partei nfeb�tr. 6ie lag am 23oben, aber fie  ftatb nid)t. Unter ben 
öerfolgungswellen bet 3abre 1 934 unb 1 935 litt fie unfäglid), ober aus ben IDpfem erftanben 
immer neue 23efenner. �us ben fietfem unb ber 3etmiirbenben <Eintonigfeit bet fionaentrations= 
lager wud)s ein <Beift unb ein <Blaube, Me ftärfet als jebe me,lfd)Iid)e öerfolgung waren. 
Der 1\ad)efelb3ug bet  1\egierung unb bie raum vorftellbaten �(usfd)reitungen bet .fjeimwebren, 
b er 6turmfd)aren unb bet öatedänbifd)en 8ront loften 3war <Entfet)en aus unb viel !eib, aber 
bas, roae fie etteid)en wollten, gelang ibnen nid)t. 
Die Partei fonnte nid)t 3erftott wer�en. 6ie lebte fm Dunfein weiter. 
Die öerfolgungen waren 3ugleid) 311m großen �!lslefepro3eß geworben. Jn bem 6d)melafeu er 
ber <!:bataftere Jd)ieben fiel) Me 6d)wad)en von ben 6tatfen. <Eine unterirbifd)e <Blaubenearmee 
entftanb, Me burd) bas 8euer bet Prüfungen gegangen war unb ber bie öerfolgung ber <Begner 
einfad) nid)ts mebt anbaben fonnte. Durd) bas große !äuterungsfeuer bet fionaentratfonslager 
ging en � ebntoufenbe von menfd)en. 6ie febrten als im !eibe gewad)fene 23efenner ins !eben 
3m:üd', tiefer als je von bem <Blauben an ibre ffiiffion burd)brungen. 
Um bem <Begner 3U entgeben, rammelten fid) Me  1\efte ber 8teigebliebenen ober �urüd'Pef)renben 
an einfomen lOden, um fid) gegenfeltig 3u ermutig en unb fofott mft bem �ufbau ber <Organifatfon 
311 beginnen, Me von ben 6türmen b es 3abres 1 934 vielfad) �erJd)lagen worben war. 
'([icf in bcn U>älbern, auf 8elafupp en, fn 6d)lud)ten unb fogar in fjiSblen trafen fiel) Me 23efennet, 
um )td) 3u troften, 1\at 3u pflegen unb auf Me �ufunft 3U {)offen. ffiod)te Me <Begenroart nod) Jo 
troftlos unb grau erJd)efnen, einmal mufite ber grofie '([ag bod) fommen. 
6ogar aus ben $efiingniffen triSfteten Me verurteilten mannet unb 8rauen ibre �ngeborfg en 
unb fie 3eigten einen ftarfen ungebrod)enen <5efft unb waf)ren Uerennermut. 

<Ein in !eoben 311m '([obe öerurteilter Jd)tfeb : 

!iebe mutter unb <Befd)wiftet! 
6eib nid)t trautfg, baß mid) Mefes 6d)id'Jal trifft. Jd> fterbe  gerne fiir Me grofie 6ad)e. 
Jbr werbet fie erleben, jene �eit, fiir Me fd) in ben '([ob gef)en muß. !iebfte ffiutter, fef mir 
nid)t biSTe, baß id) Dir Mefea !eib angetan babe, es wirb wo{)( beftimmt fein, bafi id) nid)t 
länger als ad)tunb3wan3ig 3abre leben batf. 
!iebe muttet unb <Befd)wiftet! U>aa mefn <Eigentum ift an fifeibern bei moosbrugger in 
6teinad), aud) ein biß( <Belb, gebott <Eud). Unb bitte meinem ffiäbed '([ruM etwas 3u geben 
unb bitte an alle <Btüße, Me (et)ten, ausautid)ten, aud) an meinen öater. 
�uf U>ieberfeben in ber <Ewigfeit. <Euer 1htbo. 
Jd) bin nid)t traurig, benn fd) fterbe als beutfd)er mann. 

Der 6of)n an Me ffiutter. 
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lObwobt id) 3uerft Me �bfid)t �atte, erft am <Enbe b e r  Seiettage 3u  Jd)reiben, tue  id) es  bod) 
fd)on je{3t, ba fd) gefc�en �abe, wie fd)wer Dir beim let)ten 23efud)e baa �useinanberge�en 
fieL Jd) wünfd)e nid)t, bafi Du wäf)renb bet U>eif)nad)tstage mefnetf)alben aud) nur einen 
traurigen <5ebanfen bätteft unb bitte Dfd), Me .fjärte unferer abermaligen �rennung bei 
McJem 8efte als meine beutfd)e  ffiutter unb aufred)te 8rou 3u tragen. 
Jd; bin fa nur ein unbebeutenber <Ein3elfall unb wfr müffen barübet f)inaus an Me <5efomtbeit 
fener benfen, benen bos namlid)e !efb wiberfuf)r. 6ei verfid)ert, liebe mutter, baß es mfr 



burd)aus nfd)t glefd)gii[tfg fft, fd)on 3Un1 3weiten male auf bfe g eimatlid)e t'Oeignad)tsfreube  
ver3id)ten 3u müfTen. �ber id) begebe ja  Mefes Jd)öne 8amilienfeft, bem unfer t)olf bfe 
toeil)e aufbrü(fte unb an bem rtdJ jeber ein3elne von uns als ein brennenbes fiet3lein bünrt, 
in einer bet fjod)burgen beutfd)en 23efennens. Jm Gebenfen an jene, Me vier 3abte lang 
Mefea �pfer brad)ten unb il)r 23eftes gaben. Unb vor allem in Gebanfen an bfe \!'aufenbe, 
bie in bet Gegenwatt ein nod) fd)wereres !os unerfd)üttett tragen. 
!aß uir, Hebe mutter, nod)mals bie fjanbe fufTen für ueine toeil)nad)tsgabe unb Jage  aud) 
meinen 23rübern, baß id) il)nen briibetlid)e toeil)nad)ten wiinfd)e. Jl)r alle wißt, baß id) mit 
<Eud) vor bem 3ulbaum ftel)e unb mit <Eud) um ben \!'ifd) ftf3e, wie es Jonft fteta war. <Es 
würbe mit nid)t red)t fein, wenn bfe altg ewol)nte Öettrautl)eit unb 23el)aglid)feit besl)alb, 
weil Jl)r mid) nid)t leibbaftig unter <Eud) fel)t, leiben würbe. Unb barum bitte id) meine 
23riiber, befonbers 8ran3 unb <Etid), il)r g ewol)ntes luftiges �lledei 3u treiben, bamit es ein 
tid)tiger toeil)nad)tsabenb wirb. 
mein 8teunb unb Gefal)rte Jd)ließt feine l)er3lid)ften toeil)nad)tswünfd)e ben meinen an. i)as 
ift ja wieber etwas Gutes, baß wir b eibe, bfe efnanber verftel)en unb nimmer fremb finb, aud) 
Mefe 6tunbe gerneinfam feiern fönnen. 
!afTe i)fd), liebe mutter, nun nod) bitten, mir i)eine müttedid)e !iebe 3u bewal)ren unO 
verliere nid)t ben Q5ebanfen baran, baß jener gute fiern, ben id) <Eud), meine <Eitern, banfe, 
tro13 meiner vielen 8el)ler unb Untugenben unoerfel)rt ba ift. Unfer l)od)ftes Gut ift bie 
<El)renl)aftigfeit unferes namens unb unfer felbft. �n il)rer neingeit unb Unantaftbarfeit 
3 erbtid)t jeber bofe toiUe. Unb wo ein 8unren �nftanbfgreft wol)nt, bort muß er ßd) vor 
biefcr <Etfenntnis beugen. 

Jd) füfTe uir, Hebe mutter, fn fd)ulbfger <El)rerbietung Oie fjanbe als 
Dein banrbarer 6ol)n 

<!;eorg. 

<Eine 8rau aus bem fierrer an fl)ren mann, ber fm mannerflügel g efangen faß. 

!iebfter !  
nun rfsrfere id) es bod) unb Jd)reibe Dir. !ange trage fd) mid) fd)on mit bem <!5ebanfen, aber 
immer war id) 3u feig ba3u. too foll fd) nur 3uerft anfangen. �lfo, wie Du fort bift, ift am 
�benb Jd)on bfe <!5enbarmerfe gerommen unb l)at mid) in öerwal)rung g enommen. Dann 
bin fd) in ber nad)t mittels motortob eing eliefert Worb en. Jd) Jag e  i)fr, !febfter, id) war 
bornals wie von 6innen. Jn ber näd)ften nad)t war id) nal)e baran, mir bas !eben 3u 

nel)men. Diefe Ungewißl)eit iiber Dein 6d)i(fJaL 23ei nad)t ift mir immer oorgefommen, 
Du l)aft mid) gerufen. Da bin id) aufg efprungen unb l)abe nad) Dir gerufen. Dabei warft Du 
bod) in 6al3burg. meine bamalige 'b ellengenofnn bat geglaubt, id) fei wabnrtnnig g eworben. 
Dann bie öerl)ore, alle \rag e  anbete �nftrengungen. meine nerven ftnb fd)on gan3 faputt. 
fjerrgott im fjimmel, ift b enn bas aud) fd)on ein t)erbred)en, was id) getan l)abe. 6ei nid)t 
bofe, wenn fd) nfd)t beim 8enfter l)inausfd)aue. Jd) l)abe nid)t fooiel 6d)neib wie meine 
anberen 'b ellengenofftnnen. <!5eftern war ber fjerr <!5efängnisbfreftor p erfonlid) l)ier unb l)at 
uns aufs ftrengfte  untetfagt, 3Uffi 8enfter 3U gel)en. t'Oenn bu gute nad)t obet guten morgen 
l)eraufrufft, göre fd) Did) fd)on, wenn id) aud) nid)t ans 8enfter rommen rann. meine <!5e= 
banren ftnb ja immer bei Dir, wo id) immer fein werb e. meinen guten nuf unb meine !iebe 
3u Dir rann mir ja niemanb nel)men. <Es werben ja aud) wieber anbert! 'beiten fommen. 
Dann werben wir unfere 8reil)eit bopp elt 3U fd)\if3en wiffen. 
Jd) l)abe nur ben 8el)ler, baß id) nid)t liigen rann. toenn id) beffer lUgen fönnte, wiitbe id) 
nid)t in oiefern furd)tbaren fjaufe fein. fjoffentlfd) rann id) biefe entfef3lid)e 'beit nod) iiber= 
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leben. iJd) bin an !.efb unb 6eele gebrod)en. fjabe fd) mfd) besl)alb mein !eben lang brau 
aufg efügrt, bafi man mid) jeqt wegen einer 6ad)e, uon ber fd), <5ott Jei's g eflagt, nid)ts weifi, 
einfperrt? 
!.iebller ffiann, aber was immer aud) fommen mag, wir werben immer treu unb feft aufam• 
mengalten. �n meiner �reue braud)ft Du nie 3u aweife{n. 
iJd) bleibe mit uielen <5rüfien unb fiüJJen Deine 8rau. 

�n bie Staut. 

meine liebe, liebe iJnge !  
Du bift gewifi erftaunt, fo  rofd) wfeber ein 6d)refben von mir au erl)alten. Das ift ab er nur 
ausnagmsweife, benn es gat ftd) fd)on wieber etwas Unangenegmes ereignet. iJd) mufi Did) 
bitten, als retteober <Enge{ einJufpdngen. fjeute ergfeit id) eine öodabung vom !anbes" 
g etid)t für �iuilfad)en wegen eines fionfuraantragea ber firanfenfaJJe, weil eine 6d)ufb von 
6 1 41 ,88 nod) beftel)t. Diefen .öctrag wirft Du natüdid) bis au biefem �eitpunft unmi5glid) 
aufbringen fönnen. 
�u all b em, was wir in ben {et)ten Jagten mftmad)en mufiten, fommt {)alt nod) ehuas l)in3u. 
Sisl)er fonnten wir aUes IDübfame g erneinfam tragen unb !.eib mit etwas 8reube gemifd)t 
teilen. nun bift Du 3U allem allein ba unb fd) fann Dir aum �roft nur Jagen, bafi bereits 
ber 54. �ag meiner fjaft fft. <Es feglen alfo nur nod) 31 1 �a11e  unb ein Jal)r wirb um fein. 
nur wei� id) galt nid)t, wieviele Jagre ea nod) werben. 
Wenn id) wieber frei bin, werben wir awei uns burd) fleißige �rbeft unfere <E�iftena {)alt 
wieb er neu aufbauen, was uns beftimmt leid)t fallen wirb, benn : erftens bin id) fa 23au= 
meifter unb iWeitens fange id) banf bes ad)t3el)n Jagte wägrenben �ufftieges l0fterrefd)>3 
bereits 3um vierten male an, mit nid)ts meine <E�iftena neu auf3ubauen. Wenn aud) immer 
alles a erfd)lagen wirb, Jo ift es bod) nur eine 8rage ber neruen unb bes Willens, bie ent= 
fpred)enbe �usbauer �u gaben. nur Du, mein armes IDäbel, tuft mir fd)red'lid) (eib. �d)t 
Jal)re warteft Du Jd)on auf mid), mußt l)a(t nod) weiter warten, Du meine liebe iJnge  . . . .  
)eben .Dienstag, wenn Du mid) befud)en fommft, freue id) mid) auf bie bref ffiinuten, b enn 
ba fann id) für ben �ugenblid' alle 6orgen vergeJJen unb ba l)abe id) aud) nid)t bas <5efüf)l, 
in fjaft 3u fein. Wenn Du mir Jo gegenüberftel)ft unb fd) in Deinen �ugen all bfe !iebe lefen 
fann, bie Du für mid) empfinbeft, bann fpüre id), bafi ein �eH bes <!5lüd'es allein barin beftel)t, 
mit Dir fpred)en 3U fönnen unb Did) au fel)en • • • iJd) Jd)lage vor, baß wir in �ufunft feben 
Dienstag aum 6onntag mad)en aur <Erinnerung an Me 23efud)stage, bie mid) immer fo 
erfreuen. !ange � eit, nad) meiner <EntlaJTung, werben alle �age  für uns 6onntage fein. 

öotläufig Jei bis aum näd)ften Dienstag innig gegrüfit unb gefüßt von 
Deinem l)eter. 

UnJere �pfer bffben bfe Saufteine für Me 8reil)eft ! 
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!iebe l)aulll ! 
nun ift unfer furaer �usflug iu bas !anbesgetfd)t aud) Jd)on .  wieber vorbei. Die Je �age 
w erben mir un"erge�lfd) bleiben. Weißt Du, mutlos war id) nie unb nie l)abe id) an unferer 
�ufunft g e3weifelt. �ber aud) nie l)abe fd) ben �roft fefter �uverftd)t tiefer empfunben als 
in Mefen �agen. WeH wir uns g eweigert gatten, au eJJen anaufangen, wurben wir ffiittwod) 
in b er fiarwod)e auf <Ein3efl)aft gefted't. <Es ift fa begreiflid), baß man fn einer fo n1men unb 
ungewognten Umgebung, bei allerftrengfter iJfolierung, etwas in ber 6timmung gebrüd't 
wirb, ein 23angen um baa, was nod) fommen foll . • .  nad) bem �benbläuten wurbe von ber 
fiap elle bas �ügengföd'd)en g elautet. Daa ift biefelbe <5lod'e, bie Jd)on mand)em von uns 311 

feinem let)ten 0ang g eläutet l)at. <5erabe unter meinem Senfter, brei 6tod'wetfe tiefer, ftef)t 



ber <!>algen. .Da fft mfr erft fo red)t 3um Benm�tfein gefommen, wie unverglefd)lid) flefn 
un��r 4:>pfer im t)ergleid) 3u bem biefer fiameraben ift. Unb wie wenig Urfad)e wir 3ur 
filage l)aben • . • Unb weiter wanbetn bie <!)ebonfen in bie 'Jufunft. 6o fd)ön unb fla&: l)abe 
id) fie nod) nie vorausgefel)en unb vorausgefül)U. �uf l)en fiarfreitag, bfe 'Jeit gä�alid)en 
t)edaffenfeins unb feelifd)er 'Pein, folgt bas 8eft ber �uferftel)ung, bes 6iegea unb bea 
�tiumpl)es unb ber Wal)rl)eft, bes <!>uten unb bes 6d)iSnen über bas 6d)led)te. .Diesmal 
l)abe fd) 4:>ftern witflid; erlebt. 
Unfere 4:>pfer hilben bfe Bauftefne für bie 8reil)eit un-b für Me 'Jufunft unferes beutfd)en 
t)o{fea. Wenn wir aud) ben <Erfolg nid;t mit ber fjanb greifen fönnen, wir werben immer, 
unfer 'Ji�l vor �ugen l)altenb, mutig unferen Weg verfolgen. �ls nüqlid)e �rbeiter wollen 
wir mitfd)affen am Bau unferes t)o{fslebens, um unfer 'Jiel 3ll erreid)en - ein einiges unb 
bamit ftatfes unb g(üd'lid)es i)eutfd)lanb. 
Wir benfen an bcn <Einen, ber über eineinl)alb 3al)re gefeiTen ift unb beffen Werr bama{s 
acrtrümmert am Boben lag. <Er l)at uns ein einaigartiges ßeifpiel gegeben, wie unabänbcr= 
Hd;et Wille, · bet von Wal)rl)eit burd)brungen für biefe fämpft, 3um 'Jie(e fiil)tt. 
Wir wiffcn, baß uns eine 'Jeit unetmeßlid)en <!>lüd'es, wenn aud) nid)t gerabe fn materieller 
fjinfid)t, bevorftel)t • 

.2\ed)t l)er3lid)e <!>rü�e an alle. .Dein <!>uftav . 

.Die nationalfoafaliftifd)e jugenb aber fang: 
Jl)r fönnt uns bfe 8tefl}eft rauben, 
�lles, was bas fjer3 uns btid;t . . . 
.Dod) ben gro�en ftaden <!>Iauben 
�n ben 8ül)rer bred)t il)r nid)tl 

Ergreifenb war jenes <!>ebid)t ber illegalen )ugenb an lOfterrefd)s IDütter: 
"Jd) möd)te fie alle einmal rufen: 
lOftcrrcid)s IDüttcr, bfe ftill unb fd)Ifd)t 
Unb ol)ne .Danf für il)re 'Pflid)t 
.Den <!>tunb au unferem i)enfen fd)ufen. 
Jd; möd)te fie alle einmal el)ren: 
.Die vielen 8rauen, bfe namenlos, 
<Ein �eil bes l)offenben t)olfes bloß, 
�uf unTeres 8ül)rers 8al)ne fd)wören. 
6ie l)aben bas meifte für uns getan, 
6ie gaben uns .2\ul)e unb innere 6tärh, 
6ie gaben ben <!>eift 3u unferem Werfe 
Unb trugen fl)r fjera auf bem Weg uns voran • 

.Denn was aud) wir jungen im fiampfe ge3eigt, 
Wh: fpürten nod) brüd'enbet unfere fiettcn 
Wenn wir 3u fjaufe bfe IDütter nid)t l)ätten, 
�us beten !febe bfe firaft uns fteigt. " 

<Einem fo ftathn <!>efft, ber Jogar nod) aus bem !eibe 8eftigung Jog, mu�te bfe illegale .Dirtatur 
auf bie .Dauer erliegen. .Die natfonalfo3ialiftifd)e Jbee war ftärfer als bie Bajonette. Wenn aud) 
bamals, in ben 3al)ren 1 934-1 937, �nlafi genug 3ur t)eiaweff{ung beftanb unb wenn es aud) fo 
ausfal), als ob alles grau unb ausfid)tslos wäre, fo l)offten bod) bie menfd)tn inbrünftig auf 
brn �ag ber Befreiung. 
nfemanb al)nte, wie nal)e biefer �ag war. 
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Die Geburt Gropb eutfrt) lanbs 

Uerd)tesgabm 

.l::Jaa fd)i<ffalatröd)tige 3a�r 1 938 w a r  angebrod)en. D e r  Dru<f, ber auf bem !anbe 4Vfterreid) 
lag, �atte fid) nid)t gelo<fert. Würbe baa neue 3al)r eine für bie nationalfo3ialiften günftige <Entu 

fd)eibung bring en, ober würben fie weiterl)in als ein frember t)olfateii ang cfef)en unb bef)anbclt 

werben? War ea nid)t fo, als ob man unter einer fremben 23cfaf3ung lebte? 

tDiif)renb 6d)ufd)nigg nid)t baran bad)te, irgcnbeine Wenbung 3um l3efferen eintreten 3U laffen, 

murbe Me roittfd)aftlid)e !age fd)led)ter, Me t)erbraud)afraft bea ein3elnen fanf nod) tiefer. <Ein 

großer �eil bea t)o(fea lebte in bitterfter �rmut, baa graue <Elenb ging um unb viele menfd)en 

f)atten fd)on lange Me .fjoffnung auf eine beffere �ufunft verloren. Die 8inan3p olitir bes 6taates 

röd)te fid) furd)tbar. man verwanbte jeben 6d)illing, ber erübrigt werben fonnte, auf Me nüd'= 

3al)lung frember 6d)ulben unb ea war banf bea Wöl)rungaverfallea in Sranfreid), <Englanb unb 

ber 6d)wei3 aud) gelungen, faft Me .fjälfte ber auswärtigen 6d)ulb in ber �eit von 1 933 bis 

<Enbe 1 937 ab3ubed'en. Dies gefd)al) feinesmega aus eigener fitaft, man lebte von einer gewiffen 

fionjunrtur, Me fid) aus ben .fjanbelabe3fef)ungen 3u Deutfd)lanb unb ;:Jtalfen e rgab. Weiter wur= 

ben Mefe <5elber bud)ftiibifd) auf fioften einer leibenben ßevölferung 3Utiid'ge3al)lt. Daa t)o(f 

f)ungerte, - aber man 3af)lte. man mußte 3af:>len, weil man vom �ualanbe  abl)iingig war unb 

weil ber negierung vor allen Dingen baran gelegen war, Me trügerifd)e  ßel)auptung von ber 

!ebenafiif)fgfeft 4Vfterreid)s aufred)t 3U er�alten. <Eine wal)rf)aft lügnerifd)e l3ef:>auptung, Me mit 

bem vollftönbigen nuin b ea lef3ten t)oltawof)lftanbea enben mußte. 

<fa wurben 3um �ualanbe Iebl)afte l3eaief)ungen unterl)arten unb neue gefnüpft. �U Mefe ße= 

fpred)ungen, Me gepflogen wurben, waren vor allem beutfd)feinblid). Unterirbifd)e Wiif)lerefen 

gegen bas ncfd) wurben eingefabelt unb ea wurbe verfud)t, in einigen gewid)tigen 6taaten bie 

6tfmmung g egen Deutfd)lanb 3U verfd)led)tern. man fd)eute fid) nid)t, bem �ualanbe material 

gegen baa neid) 3u Ifefern unb man log, um Me .fjilfe gewiffer aualänbifd)er 6taaten gegen uns 

unb fiir ben " 4Vfterreid)ifd)en menfd)en " 3u mobilifieren, ben ea gar nid)t gab. 

Da fam im 8ebruat Mc <Einlabung bea 8iif)rera. 

Die l3efpred)ung bea 8iif)rers mit bem bamafigen ßunbesfan3ler 6d)ufd)nigg auf bem ()berfal3= 

betg war von langer Dauer. �bolf .fjftler war fcf)r cmft, als er 6d)ufd)nigg aua efnanberfef3te, 

baß ein negime, bem jcbe !egalität fef)fte unb baa im <5runbe  nur burd) Me <5ewaft regiere, auf 

bie Dauer in immer größere fionflifte 3u jenem t)offawillen geraten müff e, ber Mefen t'enben3en 

Jd)roff geg enüberfte�e. Der 8iil)rer bemiil)te fid) lange, 6d)ufd)nigg bie �ugen über bm falfd)en 

fiura, ben biefer fteuerte, 3u offnen. <Er erflörte unter anberem, bafi Mefc <Entwfd'lung auf ber 

einen 6eite 3u einer immer ftätferen �blef)nung, unb auf b er anbeten 6eite 3u einer immer ftiir= 

feren t)ergewaltfgung fii�ren miiff e. �ber im .fjinblid' auf Me wiebererftanbene <5rofimad)t Deutfd)= 

lanb wiirben auf Me Dauer revolutionäre <Erl)ebungen unmoglfd) ausbleiben Die 8olge fönnte 

unter Mefen Umftönben immer nur eine weitere 6tefgerung bea �errora fein. <Enblid) muffe bann 

ein �uftanb eintrden, ber ea einer <5rofimad)t mit nationalem <!;efii(j( unmöglfd) mad)en wiirb e ,  

nod) länger 3U3ufel)n, ober fid) gar als beainteremert 3u etflären. 
Weiter ed(iirte �bolf .fjftler, bafi es feinen beutfd)geborenen 4Vfterreid)er von nationalem �nftanb 
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unb �{Jrgefii{Jl gebe, ber nid)t fm tiefften fjer3en ben �ufammenfd)luß mft bem beutfd)en öolfe 
{Jcrbeife{Jne unb anftrebe. 
�r bot ben bomoligen 23unbesfon3ler, .Deutfd)ofterreid), bem Deutfd)en 1\eid) unb �d) felbft eine 
6ituotion 3u erfporen, Me frii{Jer ober fpiiter 3U ben ernfteften �uscfnonberfequngen fii{Jren 
müiT e. Unb er fd)lug i{Jm einen Weg vor, ber 3u einer ollmäf)Iid)en inneren <Entfponnung unb 3u 
einer longfamen �uafDl)nung nid)t nur 3Wifd)en ben menfd)en in ([jfterreid) Jelb�, fonbern aud) 
3wifd)en ben beiben beutfd)en 6tooten fii{Jren miiiT e. 
�ugfeid) wurbe 6d)ufd)nigg einbringlid) borauf oufmerffom gemod)t, boß Mes ber (eqte öerfud) 
fci, ben ber 8ii{Jrer unternef)me. <Er fei vie(mef)r entfd)loiTen, im Solle eines mißlingens Mefes 
t)crfud)es, Me 1\ed)te bes beutfd)en t)o(fes in feiner fjeimot mit jenen mitte(n wofJr3Une{Jmen, 
bi 2 auf Mefer �rbe feit jef)er immer bann ollein nod) übrig geblieben wären, w enn �d) Me menfd)= 
lid)e <Einfid)t bem (!)ebote ber normalen (!)ered)tigPeit verfd)foß. 
Der 23unbesfon3ler 6d)ufd)nigg verfprod), einen neuen Weg ein3ufd)(ogen unb ben rtatfona(= 
fo3iaHften <Dfterreid)s (!)ered)tigfeit unb �nteil an ber 6toatsfii{Jrung 3U3Ugefte{J en. 
War er gewillt, 6os Öerfpred)en 3U {)alten? 
<Es ift nid)t boran 3u 3weifeln, baß 6d)ufd)nigg, 3war niebergefd)Iagen, nod) nid)t ben beutfd)en 
23oben vedaiTen f)atte, als er fd)on feft entfd)loiTen war, fein öerfpred)en nid)t 3u f)aften. Ja, er 
glaubte nid)t an bie öer�d)erung bes 8iif)rers unb fd)on bamals mod)te ber (!)ebanfe  in f{Jm auf:: 
gefeimt fein, einen verwegenen (!)egenfd)lag 3u füf)ren. �s wurbe er3<if)lt, boß er in gebrü\fter 
6timmung vom Q)berfal3berg 3urii\ffef)rte, ober er glaubte  an �d) unb an mäd)te, Me er f)Hfo= 
bereit f)fnter �d) waf)nte unb barum bod)te er nid)t boran, Me eingegangenen öerpf[id)tungen 3u 
{Joiten. Dies 3eigte �d) aud) in ber 1\egierungsumbHbung, gegen bie �d) mifios lange gefträubt 
f)otte, wie gegen boa �bfommen iiber{Joupt. Die 6tellung 6eyß=Jnquarts tuurbe burd) fjin3u= 
nof)me neuer 6yftemminf�er unb burd) Me 23etrauung 6fub(s eingefd)ronft. 
Das <Ergebnis ber �bmod)ungen wurbe ".Deutfd)er 8riebe" genannt in jenem �ugenbii\fe, o[a 
6d)ufd)nigg ben ftrieg vorbereitete. 

Dcr Dcrrat 

ftonnte es einen efnbeutfgeren 23eweia für fjitlers ef)rlid)en Willen geben als feine große 1\ebe 
vor bem 1\eid)atage, Me er om 6onntog, bem 20. 8ebruor, f)ie(t. <Es gab ober aud) feinen beiTeren 
23ewefa für bie fjinter{Jäftfgfeft 6d)ufd)niggs als beiTen �ntwort, bfe er einige �age fpater 3um 
�rftaunen aller gab. fjitfer nannte fid) an jenem benfwiirbfgen �oge in ber ftrolloper g!ü\flid) .  
mitteifen 3u  fonnen, baß mit (Ofterreid) eine neue t)erftänbigung er3ielt worben fei. 
Der 8üf)rer ftellte feft, baß feine �uffaiTungen aud) jenen 6d)ufd)niggs entfprod)en f)ätten unb er 

teilte mit, boß eine große 23efriebungsoftion burd) eine (!)enero(omneftie eintreten werbe. �wifd)en 
bcibcn 6taaten werbe ein engeres, freunbfd)aftlid)erea öerf)äftnia auf ben verfd)iebenen (!)e= 
bieten einer pofitifd)en, p erfoneilen unb fad)Hd) wirtfd)aftfid)en �ufommenorbeit eintreten. Dies 
olles wo re eine �rgon3ung im 1\o{Jmen bes �bfommena vom 1 1 .  Juli. 
�r bonfte borauf 6d)ufd)nigg für baa große t)erftänbnia unb Me warmf)er3ige 23ereitwilligfeit, 
mit ber Mefer �d) bemüf)t f)abe, gemeinfam mit bem 8ü{Jrer einen Weg 3tt finben, ber ebenfo im 
JntereiTe ber beiben !änber, als aud) im JntereiTe bes gefamten 6eutfd)en t)o(fea liege . 
.Dicfe Worte fonnten nur aua bem munbe eines 6taatamannes fommen, ber von ber �ufrid)tig= 
feit bea t)ertragapartnera über3eugt war. �ber 6d)ufd)nigg bad)te anbete unb ea Tollte �d) batb 
3eigen, baß er burd)aua nid)t gewillt war, Me t)ereinbarungen 3u {Jurten. 
�m 21 . 8ebruar wurbe von Wien aua ein allgemeines Uerfomm{ungsverbot edoiTen. <Es follt2 
cfn �ufammenftoß 3tuifd)en ber <E�efutive unb ben nationaffo3ialiftiJd)en 8ormationen vermieben 
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werben. 6eyfi=Jnquart ftimmte bfefem t)erfammlungsverbote 3u, ba f�m bfe Jeft für eine <Ent= 
fd)eibung nod) nid)t reif fd)ien. 
<5egen bie große ßegeift erung in 6tabt unb !.anb nad) ber 8ül)rerrebe wäre bie l)oli3ef mad)tloa 
gewefen. <Es fam aud) nirgenbwo 3u 1\eibereien, ausgenommen in Gra3, wo plöqlid) R:ommu= 
niften auftaud)ten unb vier nationalfo3ialiften burd) ffieJTerftid)e fd)wer vedeqten. 
<Einen �ag fpäter erließ ber bamalige Sunbesminifter für 6id)erl)eitswefen, 6eyß=Jnquart, einen 
�ufruf, ber 3ur 6ammlung unb Dif3ipHn aufforberte. Diefer �ufruf war wegen ber Durd)= 
fü�rung bes Serd)tesgabener �hfommens notwenbig, ba maßgebenbe R:reife ber tJatedänbifd)en 
8ront es nid)t eingalten woUten. <Er fprad) {){er als fiationalfo3ialift unb er bat bie nationa(fo3ia= 
liften um DH3iplin, bamit ber öfterreid)ifd)e nationalfo3ialift aud) möglid)ft balb an bem vorge= 
fcf)enen �ufbau in legaler 8orm mitarbeite. 8tiebe unb nid)t llampf fei bie aUgemeine 'Parole 
unb Me fiatfonalfo3ialiften müßten von �nfang an if)re �ufgabe .barin Jef)en, in Mefen öfter= 
r eid)ifd)en 6taat unb feine <Eintfd)tungen f)inein3ugef)en, nfd)t um ff)n 3u befämpfen, fonb ern um 
baran mit3uwirfen. <Es Jei nid)t an ber Jeit, 8efte  3U feiern, fonbern bas <5ebot ber 6tunbe  ver= 
lange ernfte  Gefd)IofTen{)eit unb eiferne Dif3iplin. 
toäl)renb bi efer �age verl)fclt ßd) 6d)ufd)nigg fnnerl)alb bes �abinettes unßd)er unb fd)wanfenb. 
man wußte, baß er im �uslanb um ilnterftüqung nad)gefud)t {)atte. 
�m 24. 8ebruar befanb ßd) toien, baa !.anb unb aud) bas neid) in größter 6pannung. 6d)ufd)= 
niggs nebe foUte aud) vom neid)e auf Me 6enber übernommen werben. toas würbe er Jagen? 
�n Mefem �age, ber eine große {)iftorifd)e toenbung anfünbigte, {)atte toien rot=weiß=rot ge� 
flaggt. Das �ru\fenfreu31 als 6ymbo( ber tJaterlänbifd)en 8ront, taud)te überaU auf. 
�n ber 8ront bes '})adamentgebäubes, bem in wenigen tood)en efn anberes 6d)icffal bevorftanb, 
war ein mäd)tiges �rudenfreu3 angebrad)t worben. Die 6if3ung war in b en großen 6aal bes ef)�= 
maligen �bgeorbnetenf)aufes verlegt worben. ffian {)atte Mefen 6aal feit b em Jufammenbrud) 
ber ffionarcf)ie nicf)t mef)r benüqt. 6eine 6tirnwanb war ebenfaUs mit einem tießgen �ruden= 
freu3 verfe{)en worben, bas auf rot=weiß=rotem �ucf)e angebrad)t worben war. Uber bem Symbol 
bcr t)aterlänbifd)en 8ront fd)webte ber öfterreid)ifd)e Doppelabler. 
ffian {)atte Me toänbe in ber fiä{)e b er nebnertribüne unb ber ffiinift erbanf mit ß[umen ge= 
fcf)müdt. neben ber �tibüne ftanb Me 8iif)rerftanbatte mit bem �rudenfreU3. Der 6aal war mit 
�bgcorbneten, unb vor aUem von ffiitgliebern b er tJatedänbifd)en 8ront, gefüllt. Das bip{o ... 
matifd)e �orps war faft voUftiinbfg verfammelt, ber Jd)eibenbe Sotfd)after von l)apen war aucf) 
anwefenb. 
Jn ber na{)e ber �nfa{)rt {)atten ßd) 6turmforps unb ffiilftär aufgefteUt. Die 8a{)nenaborb= 
nung en ber tJatedänbifd)en 8ront f)atten auf ber nampe �ufftellung genommen. 6cf)ufd)nigg 
etfd)ien, er war in ber Uniform ber tJatedänMJcf)en 8ront, unb er wurbe von feinen �n{)ängern 
ftürmlfd) begrüßt. Dann l)ielt er feine erwartete 8riebensrebe. 
�a war bie neöe eines von allen guten Geiftern vedafTenen ffiannes. Je.ber, ber biefe v erfte\fte 
stampfanJage am nabio {)örte, war erftaunt über ben {)erausforbernben unb ironißerenben �on 
einer nebe, Me  nid)t nur provofatoriJcf), fonbem aud) b eleibfgenb wirfte. toar nid)t ber beutfcf)e 
8riebe gefcf)lofTen worben unb was ging {)ier vor? �us <Erftaunen unb Jweifel wurben �rger 
unb Jorn. 
8air l)atte ber 8ii{)rer unb iian3fer ber Deutfd)en gefprocf)en, er {)atte 6d)ufd)nigg Me .fjanb 3ur 
tJerföf)nung g ere!d)t unb Mefer griff mit faum verl)üUter ßos{)eit an unb befd)wor Dinge, Me in 
Mefem na{)men unb 3ufammen{)ang nur als Gef)äJfigfeft gegen Me 8ütrung bes neid)ea aus .. 
gelegt werben fonnten. 
6d)ufcf)nigg fd)ien entweber b en t)erftanb v edoren ober Me Safenette eines EErbteils {)inter fid) 
311 f)aben. 
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6efne �uefüf)rungen lfefien nid)t b en gedngften Jweifd an feinet fjaltung unb an feinen �b= 
nd.>ten. <Er betrad)tete baa l3erd)teegab enet �bfommen ale ni# vorf)anben, g egen Me ffiitarbeft 
ber nationalfo3ialiften baute er fo viele, biefe befd)omenbe  unb f)inbernbe  6id)erungen ein, baij 
nd) ef)er ein nü\fJd)ritt als ein 8ortfd)ritt in bet l3efriebung ob3efd)nete. 
fjier fm großen 6aale 3efgte ncf> bet 6d)üler feiner !ef}rer in feiner waf}ren <!5eftalt. Jeber, ber 
öicfe nebe f)ötte, wußte, baß 6d)uJd)nigg nid)t gefonnen war, b en Weg b er t)erftanbfgung 3U 

gef)en, er woUte ben ftrieg, ben fiampf gegen aUe, bfe anbete bad)ten als er. 
ftein rounber, baß Mefe nebe in ben öfterrefd)ifd)en nationalfo3ioliften l3eflemmung unb <E!lt .. 
fet)en, <Entrüftung unb �orn entfad)te. Die laufd)enbe t)olfemenge in b en 6tabten unb Dörfern 
mad)te aud) feinen f)ef)l aue if)rer 6timmung unb 'Pfui=nufe gegen 6d)ufd)nfgg wedJfelten mit 
bonnernben 6ieg=fjeil=nufen auf Deutfd)lanb unb �bolf fjitler. nad) ber nebe fam ee in Wien 
3u Jufammenftößen unb bfe 'Poli3ei griff ein. 6d)ufd)nigg aber glaubte, einen großen <Erfolg ba" 
vong etragen 3u f)aben unb er f)olte 3um 3weften 6d)lage aue, ber b en nationalfo3ialfemue töblfd) 
treffen foUte. 
nod) wäf)renb ber t)orarbeiten fiel er in feine eigene <!5rube. 

"mannbtt, 's irtftt 3dt" - Dtt Stur3 in bie Tiefe 

23ie in baa lef3te werben bfe l3eweggrünbe  wof)l nie aufgebe\ft werben fönnen, bfe 6d)ufd)nigg 
bei feinen waf)nwff3fgen fjanblungen leiteten. <Es ift fef)r waf)rfd)einlid), baß er b en ernften unb 
beftfmmten Worten bea ffan3lera feinen reftlofen <!5lauben beimaß, obgleid) ne auf ff)n einen nd>t= 
baren <Einbru\f mad)ten. <Es fann aber aud) angenommen werben, baß er an außenpolitifd)e 
nü\fenbe\fungen glaubte, bfe in 'Pf)antome 3erfliel3en foUten. Unb über biefe aUedef3ten t)erf)anb= 
lungen unb l3efpred)ungen wurben faum �ften nod) fd)riftlid)e  l3erid)te irgenbweld)er �rt an .. 
gelegt. 6id)er aber ift, baß 6d)ufd)nigg wieberf)olt mit bem �uslanbe v erf)anbelte, bod) er fprad) 
nd) felbft 8reunben gegenüber wenig aua. 6eine 6timmung war fd)wanfenb. 
Jeber, ber bie nebe 6d)ufd)niggs g ef)ört f)atte, füf)lte, baß ne von fd)werwiegenben Solgen be  .. 
gleitet fein mußte. lOfterreid) war mit dnem 6d)lage in b en ffiittelpunft b ea Weltinterelles 
gerü\ft. <Ea fiel aber auf, baß 3Um ßeifpiel bet fran3önfd)e nunbfunf bfe nebe 6d)ufd)niggs 
3war eine "mutige " nannte, aber fid) fonft irgenb einer 6teUungnaf)me entf)ielt. 
Die l3eunruf)igung in lOfterrefd) aber wud)s von 6tunbe  3u 6tunbe. Jn 6tefermarf, bem <!52= 
burtelanbe bee fteirifd)en fjeimatfd)uf3ee, aufierte fid) bfe Ungcwißf)eit in großen Demonftratio= 
nen, 3u beren Unterbrii\fung fogar ffiilWir eing efef3t wurbe. Die �tmofpf)äre wurbe g ewitter• 
fd)wiif, feber af)nte, baß <Entlobungen bevorftanben. 
�m 6onntag, bem 27. 8ebruar, fprad) 6d)ufd)nigg mft feinem 6teUvertreter, � ernatto, 3ttr 
t)aterHinbifd)en 8ront nieberöfterreid)e unb übertrug in vier SäUen !anbeef)auptmannern bie 
8unftfonen von !anbeefüf)rern ber t)aterlanbifd)en 8ront, um ein ftarfee <!5egengewid)t gegen bfe 
3entral aufgebaute !eitung ber vo(fepolftffd)en neferate 3U erf)alten, bfe 6eyß=Jnquart in 'Per= 
Tonalunion mit bem 6id)erf)eiteminifterium inne f)atte. 
Wenn aud) vom ßunbeefan3leramt <Edfarungen abgegeb en wurben, im !anbe f)errfd)e nuf)e, fo 
wat biee bornals fd)on nid)t mef)r ber 8aU. <Es war aud) fein Wunber, bfe nerven ber l3evölferung 
waren in ber �at auf bas äußerfte  angefpannt; unb ea blieb nid)t aus, baß b er bumpfe unf)eH= 
fd)wangere Dru\f nad) t)entilen Jud)te. Damah'l war baa �ragen bee fjafenfreu3ee un� ber partei= 
amtHd)en �b3eid)en ber neD�l). ftreng verboten. Die fjafenfreu�flagge �urfte aud) nur mft 
g ewiffen �uenaf)men ge3 efgt werben. 
�m 5. ffiiit3, einem 6amstag, Jprad) ber neue Jnnenmfnifter 6eyß=Jnquart �um erften mare 
in !in3 über lOfterreid)e b eutfd)en Weg. <Er f)at fid) mit fener nebe, bie wie ein 8fammen3eid)en 
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über <öfterreid) aufleud)tete, 3um fommenben l3unbesfan3ler quaHfi3iert. <Er betonte fn biefcr 
entfd)eibenben nebe, baJ3 bas �bfommen vom 1 2. 8ebruar bem ein3elnen nationa(fo3ialiften bie 
volle politifd)e unb weltanfd)auHd)e 8reibeit unb bcn nationalfo3ialiften bie <5leid)bered)tigung 
mit allm anbeten <5ruppen im naqmen ber fonft gültigen <5eJ(!(3e g ebrad)t babe, wobei feft= 
gebalten werben Jolle, bal3 Me OaterHinMfd)e 8ront bie IOrganifation ber politifd)en WiUensbif= 
bung in <öfterreid) wäre. nad) wie vor aber blieb bie parteipolitifd)e IOrganifation bet nation\'lf= 
Jo3ialiften vetboten. Die illegale �atigfeit wäte ein3uftellen. 
�(s �nf\'lng IDär3 in ben � eitungen Me �nfünbigung erfd)ien, 6d)ufd)nigg werb e b emnäd)ft 
eine wid)tige nebe balten, wud)s Me Unrube. Was würbe et Jagen, was batte er ver? �m 
IDittwod), bem 9. ID&t3, l)ielt 6d)ufd)nigg feine nebe - es Jollte bie le{3te fein. 
6d)on ungefäl)r eine Wod)e vor Mefer nebe liefen <5erüd)te um, 6d)ufd)nigg p lane eine Oolfs= 
abftimmung in g\'ln3 fuqer �eft. �ber man rennte nid)t glauben, baJ3 an biefen IDelbungen 

aud) nur ein ein3iges wal)res Wort wäre. �m Dienstag, bem 8. mar3, WUtben bie melbungen 
etnfter, benn aus Drucrereien wurbe betid)tet, baß .Orucffad)en vorbereitet würben, bie mit einer 
Oolfsabftimmung im �ufammenl)ange ftünben . 
.Oet Jnnsbrucfer mutwod) brad)te filarbeit. 
6d)ufd)nigg Jprad), Je.fne nebe wat b er enbgü(tige 23rud) ber 23erd)teagabener �bmad)ungen. 
" Wir wollen" ,  fo Jagte  er, " ein freies unb unabl)ängiges <öfterreid), wir wollen ein unab= 
l)ängiges unb fo3iales <öfterreid), wir wollen ein d)riftlid)es unb einiges <öfterreid)." 
Dann Jprad) er vom 23erd)tesgabener �bfommen, bas er {)alten woll e. ..�ber fef3t muj3 td) 
wifl'en," tief et aus, "

fe13t will id) wiffen, ob bas Oolf von <öfterreid) Mefes freie unb beutfd)e 
unb unabl)ängige unb Jo3iale, d)riftlid)e unb einige, babef feine l)arteien3erflüftung bulbenöe 
Oatedanb will . . .  baa muJ3 id) fef3t wiffen, unb barum, !anbsleute unb lOfterreid)er, mannet 
unb Brauen, rufe fd) 6ie in Mefer 6tunbe auf: �m näd)ften 6onntag, am 1 3. ffiär3, mad)en 
wh: Oolfsbefrag en ! "  
6d)ufd)nigg wanbte  am 6d)luJ3 feiner nebe bas �itat �nbreaa fjofera an, baa 1 809, als ber 
6turm gegen ben 8einb, Me 8ran3ofen, ausbrad), von ben �iroler 8reif)eitsfämpfern gebraud)t 
wutbe :  "mannber, 's ifd)t � eit ! "  
�ls o b  je{3t .Oeutfd)lanb b e r  <Erbfeinb wäre, flangen Mefe Worte, unb fte waren aud) gegen 
.Oeutfd)lanb gerid)tet. 
3uoleid) wurbe amtiid) b er �ufruf 6d)ufd)niggs 3ur Wabl befanntgegeben. 
�fs 3ugfeid) bie Durd)fül) rungsbeftimmungen 3u Mefem Wal)faufruf erfd)ienen, ba wußte aud) 
jeber, was geplant war. .Oie 23eftimmungen waren fo abg efaj3t, bafi von einer freien, unbe= 
cinfluj3ten Oolfsabftimmung feine nebe fein fonnte. 6ie Jollte offenftd)did) unb gan3 unter bem 
.Orud' unb t"error ber Oatetllinbifd)en 8ront burd)gefüf)rt werben. Die le{3ten WablHften 
ftammten aus bem 3al)re 1 930, fn brei �agen follte bie öo lfsbefragung burd)gefiibrt werben. 
:Bei b er Unt1ollrommenbeit ber Wal)Hiften unb ber �rt ber  .Ourd)fiil)rungsbeftimmungen war 
jcber 6d)iebung l)ier t"ür unb �or geöffnet. Diefe Wal)l war gegen bas neid) unb g eg en ben 
öfterreid)ifd)en natfonalfo3ialismus , g edd)tet unb follte all jenen bunflen fitliften Menen, bf e 
aus <öfterreid) eine 8iliale frember ffiäd)te mad)en wollten. .Oie firönung f�rer �rbeit Tollte 
eben Mefe Wal)[ barftellen. 
6d)ufd)nigg wollte mit fjilfe bfefer Wal)[ bie nationale IOppofttion enbgültig ausrotten. <Ea 
mag fein, bafi er Me nationalfo3iaHften 3iffernmä�ig unterfd)ä{3te. Das wäre aud) belanglos. 
<f.r war aber ber mann b es blutigen t"errors, er befa� bie mad)t, er b efal3 bie b ewaffnete 
<E�efutfoe unb er Wat gewillt, ne rücfftd)ts(os ein3uJef3en. 6efne �ebanfengänge Waren bfe :  
b i c  Wal)[ oom 1 3. ffiär3 mu�te unter allen Umftänben unb mit allen ffiitteln 311  einer l)od)� 
pt03entigen Öedtauensfunbgebung fur bfe negierung burd)gefd)oben unb burd)ge{ogen werben. 
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<Es war gar nid)t Jd)wer, biefes �iel �u errefd)en, bafür würbe Jd)on bie i)atedänbifd)e 8ront 
Jorgen • .Die 8rageftellung war Jo gewäglt, bafi feber, bet mit Stein" ftimmte ober nid)t wäglte, 
in ben �ugen ber lnad)tgaber unb uor bem Willfürgefei3 3um fjod)uerräter werben mufite. 
ffiit Mefem "überwältigenben <Ergebnis" wollte 6d)ufd)nigg bann gewaltig auftreten unb uor 
<E.uropa ben ftatfen mann Jpielen. <Er wollte ber Welt �eigen, wie fegr bas i)olf Me )tegierung 
liebe unb ftu{3e, wägrenb nur eine fleine unrugige nationalfo�ialiftifd)e lninbergeit vorganben Jei. 
.Da biefe aber ben inneren ßrieben unb Wieberaufbau ftore, müffe mit igr enbgültig unb für immer 
ein <E.n�e gemad)t werben. .Diefe " Waglergebniffe" würben ign, fo glaubte 6d)ufd)nigg, legiti= 
mieten, �u einer neuen �errorwelle legitimieren, Me alles .Dagewefene in ben 6d)atten ftellen 
würbe • .Das mag ber 'Plan Mefes mannes gewefen fein, bet �d) fo weit von lOfterreid)s beutfd)er 
6enbung entfernt gatte, baß er bas )\eid) als einen uiel großeren 8einb empfanb als felbft bie 
t)ertragsgegner uon 6aint <!>ermain. 
<Er gatte �d) nid)t nur �um 6tatua quo befannt, er fämpfte jei3t um iljn, genau Jo wie an bet 
6aar ein fjoffmann unb Staun. <Er wußte wie jene, baß ein 6tatua quo fold)e .!änber wie Me 
6aar unb lOfterreid) �wangaläufig �u einer immer engeren �nlegnung an eine frembe lnad)t 
fül)ten mufite • 

.Die öfterreid)iJd)en flationalfo3iaHften aber burd)fd)auten bas beabftd)tigte manouer. man wollte 
fte mit fjilfe bea 6timm3ettela uernid)ten. <Ein fiampf auf !eben unb �ob würbe beginnen, bet 
l3ürgerftieg ftanb uor ber �ür. 
"J)rotefte unb .Demonftrationen folgten, bfe �tmofpgäre war mit jenem Unfagbaren gefd)wängert, 
mit jenem Unftd)tbaren, uon bem jeber weifi unb beffen <f.�plo�on jeber erwartet. "J)lo{3Iid) waren 
aud) Me fiommuniften ba, wie immer bereit, im �tüben 3U fifd)en unb über bie vergaßten natio= 
nalfo3ialiften l)er3ufallen. 
t'Oeld) eine überrafd)enb Jd)one �us�d)t für �e • .Das .!anb Jd)fen vor bem Sürgerfrieg 3u ftegen, 
aus bem fiampfe aber fonnten �e mit <5ewinn l)eroorgel)en. Unb Me ilberfälle auf national= 
ft'3ialiften wurben immer 3aglreid)er, jebe 6tunbe trieb auf Me <E.ntfd)eibung �u. 
1Uas tat in biefer fritifd)en �eit Me nationalfo3ialiftifd)e .!eitung? 
flod) am mittwod), nad)bem Me �bfid)ten 6d)ufd)nfggs befannt geworben waren, erfd)ien es 
notwenbig, flare )tid)tlinien für Me 'Partei l)eraus3ugeben • .Diefe )tid)tlinien mußten .eine f[are 
�blel)nung bes gan3en �bftimmungsmanooers entgalten unb Mefe 6tellungnagme burfte nid)t 
wieber in Me Jllegalität fügren • .Dager wurbe ein �rtifel verfaßt, ber bie gefe{3Iid)en unb legalen 
<!>tunMagen ber Waglentgaltung fladegte • 

.Die )tid)tlinien, Me nod) am lnittwod)abenb an Me fl6.D�"J). ginausgingen, ad)teten Me gefe�= 
Ifd)en <!>runMagen, inbem �e ben verfaffungswibdgen �garafter ber �bftimmung bloßlegten 
unb igre gegen baa Serd)tesgabener �brommen getid)tete �enben3 aufbe\'ften. 
Jn ben " Wiener neuefte nad)rid)ten" erfd)ien bann ber �rtife( bes 6taatsrates .Dr. Jury . 
.Datin wurbe geJagt, baß ben natfonalfo3ialiften wegen ber fd)Ied)ten .Durd)fügrungsbeftimmun= 
gen feine fiontrolle über Me Wagl moglid) fef. Weber über Me 8refl)eit ber �bftimmung nod) 
über Me 6timm3aglung. .Das ßeglen von Wägtetliften unb eingeitlid)en Waglfegitimationen 
offne bem Waglfd)winbel �ür unb �or. .Der �bftimmungsterror gabe freie Sagn, um fo megr, 
alo je{3t fd)on alles anbete als bas "Ja " =i)otum als !)errat an lOfterreid) be3eid)net werbe . 
.Dager, erflärte Jury, müffe aus brei <!>rünben Me i)olfsabftimmung abgelegnt werben. <Einmal 
wegen igres verfaffungswibrigen �garaftera, bann wegen ber Ungefe{3Iid)feit ber Sefragungs= 
form unb enMid) wegen bes mangels an <!>leid)bered)tigung bei ber .Durd)fügrung ber Sefragung. 
mit biefer filarftellung, - Me �eitung wurbe fofort befd)lagnagmt - war bas i)ergalten ber 
flatfona(fo3fOliften 3Ut Wag( 3Um erften ffiale offentlid) gefenn3eid)net. 
mit Mefem �rtifel, er wurbe am .Donnerstagabenb ben Wiener neueften nad)rid)ten 3Ugeleitet, 
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wutbe ber unvergefiUd)e 1 1 .  IDär�, ein 8reitag, eingeleitet. On ber negierung prallten bfe Gegen• 
flif3e �att aufeinanb er. 6eyß=Onquatt ftanb in offenem fiampfe gegen 6d)ufd)nfgg, ber immer 
Jd)ärfere mafinaf)men g eg en bfe lawinenartig anwad)fenb en 'Protefte g eg en eine verlogene Waf)l 
burd)füf)ren wollte. Da er ber $ra3er <5arnifon nid)t traute, waren fd)on feif ad)t �agen Wicner 
�ruppen bottbin g efd)i<ft worben. D er �eferviftenja�rgang 1 91 5  wurbe einberufen. <Ea beftanb 
fein �weife{ mel)r, baß 6d)ufd)nigg mit einem �ufftanb red)nete, b en er bfutig unterbrücfen wollte. 
6oUte leqten <Enbee feine furd)tbare ned)nung bod) aufge�en? 
Wicber <!5erüd)te:  n.f5abt i�r ge�ort, bfe Oolfeabftimmung foll uerfd)oben werben! 11 Oergebena 
bfe 8reube unb v ergebene bae Warten auf eine 23eftätfgung; negierungefteUen b ementierten balb 
baa <!5erüd)t. Jn Wien unb in ber ?Jrovin3 trieb Me laftenbe Ungewifi�eit unb bae bumpfe 
23ewußtJein, einer größten 6d)i<fJaleentfd)eibung entgegen3ueilen, Me  menfd)en immer wieber 
auf Me  6traßen. fiod) waren .am Donmretag in Wien bfe fi!ebefolonnen 6d)ufd)nigga an ber 
�rbeit. <5roße  Wa�l3ettel WUtben überaU angefleht unb auf Me glatten 'Platten ber 23ürg er= 
fteige wurben große weiße firu<fenfreu3e gemalt. Die fjäuferw\inbe wurben mit f{efnen � etteln 
beflebtr ße trugen bfe 'Parole b er Oatedänbifd)en Sront: ��8ür <rlft erreid) - Ja! 11 

Die erften notfrtmt=�ruppe 3 eigten ßd) • • •  

�m Donneretag aber �atten aud) ftarfe natfonaiJo3faliftiJd)e 6traßenbemonftratfonen baa 
6traßenbflb voUft5nbfg geänbert, ße trugen flar ben <tf)arafter einer fiunbgebung gegen bfe 
6d)ufd)nigg=Wa�l. Um Me IDittaga3eit �atten in ber fiärntnerftraße unb am IDid)atler 'Plaf3 
blutige �ufammenftoße ftattgefunben. �rof3 bee großen �ufgebotee ber 'Polf3ef bilbeten fiel) am 
Donneretagnad)mittag wfeber große Um3üge unb briingten gegen bie innere 6tabt. Wieber gab 
ee Oedeqte. <Erft eine 6tunb e  vor IDitternad)t g elang ea ber l)oli3ei, bfe Demonftranten aua 
bem 6tabtinneren � erauaaubriingen. �ber in ben angren3enben 23eaitfen famen bfe menfd)en . 
fn bfefer fiad)t nfd)t 3Ut nuf)e. 
Die ffiafJen wud)fen, wud)Jen. 
�m Breitagmorgen war ee ber 'Polfaef g elungen, eine 6perre um bfe innere 6tabt 3u legen. 
Daa 23urgtor war für bfe Durd)fa�tt geJp errt unb Me �ugonge 3um 23unbeafanaleramt waren 
burd) ftarfe 'Poftenfetten abgeriegelt worben. 6tarfe l)oli3 eipoften Jperrten alle  �ugänge 3ur 
inneren 6tabt. 
�ber aud) bfe ftärfften �ufgebote  nü{3ten nfd)t viel. �ur3 vor b er IDittaga3eft fam ea 3u neuen 
.Demonftrationen bei ber �per unb in ber fiärntnerftraße. 6ie waren in ber tat aue bem 
23oben g emad)fen. 
Wieber ging bie l)Dliaei g egen ße vor. 
�m nad)mittag biefee Breitaga fpiqte ßd) Me .!.age 3U einer unerträglid)en nervenbelaftung 3U. 
Der 23ürgermeifter 6d)mif3 f)atte für 6d)ufd)nigg bereite bic marxiften mobHißert. Jn ben 
�(ußenpeairfen Jammdten ße  fiel) 3u <!5ruppen unb i�re Demonftratfon begann. 6ie begann bamft, 
bafi neid)ebeutfd)e gefd)lag en wurbcn, man fpu<fte �nberabenfenben ine <!5efid)t, unb Jd)on 
fteUten ße aud) ber negierung if)re erften 23ebfn�ungen. Die 23ered)tigung 3um �ragen ber 
mat;xiftffd)en Öref l)fefle tl.lUtbe geforbert, ebenfo bet note <5tuß. 
Wäl)renb faft gan3 Wien auf b en Seinen war unb feber ben anbeten Jotgenvoll nad) neuen 
nad)tfd)ten aueforfd)te, fnatterten in b en 6traßen bie !.autfpred)er i�re Waf)fpropaganba für 
6d)ufd)nigg, !autfpred)erwagen fu�ren vorbei, unb am fjimmel mad)ten 8lug3euge l)ropaganba 
für bie Wa�l. 
Wieber eilten bfe Gerüd)te, gegen vier U�r nad)mittaga ging ea von IDunb 3u IDunb: bie �b,. 
ftimmung ift verfd)oben l )eber wollte etwaa neuee wifJen unb feber wartete in bfeJen unertrilg= 
lid)en 6tunb en auf eine befreienbe fiad)rid)t. Wer befal3 fn M�Jen fiad)mittageftunben eigentHd) 
bie ffiad)t? 
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Da, es war gegen 6.1 5 Ubr nad)mittags, als ber .Runbfunf Me fo[genreid)e ßotfd)aft verPiinbete: 
Die für ben 1 3. IDar3 angefünbigte t)olfsabftimmung wirb auf unbeftimmte '3 eit v erfd)oben! 
<Etwas <!;rofies war g efd)ef)en. Die .Regierung f)atte fapituliert. 
<Enblid) beut2te ftd) nad) fiinffaf)dgem .R'amvfe unb einer Dulbung of)negfefd)en bet Umfd)wung 
an. <Ef)e 6d)ufd)nigg MeTer ßefd)(ufi abgerungen werben fonnte, waren fnnerf)afb ber .Regierung 
l)ade .R'ampfe ausgefod)ten worben. fiod) am t)ormfttag f)atte ber ßunbeafan3fer eine t)et= 
Jd)tebung ber Wal)[ auf baa <Entfd)iebenft e  abgelef)nt. Darauf verlangten 6eyfi=Jnquart unb 
<Naife=fjorftenau, ber wieber fn Wien eingetroffen war, Me �uafd)reibung einer verfaffunga= 
mäßigen Waf)l, bie nad) brei Wod)en burd)gefiif)rt werben follte. 6ie erflarten, fonft aus ber 
)tegierung austreten 3u müJTen. 
fiad) einer .Rii<ffprad)e auf ber !anbesleitung ber fi6D�l). gegen IDittag wurbe feftgefegt, baß 
eeyfi=Jnquart ein bis 3Wei Uf)t nad)mittags befdftetes Ultimatum an 6d)ufd)nigg abgeben Jollte. 

Darin wurbe eine verfalTungsmafiige Wal)[ verfangt, Jonft follten Ne b eiben minifter 3utüd'= 
treten. 6ollte 6d)ufd)nigg Me �ufforberung nid)t annef)men, bann wollte man einen �ufruf an 
baa b eutfd)e t)olf edaJTen. 
Um 3wei Uf)r begann ber minifterrat unter 6d)ufd)nigg. Daf)er wurbe b er <Enbtermin beu UW= 
matums auf brei Uf)r verlegt. Die 6�. unb ff be3ogen Me ff)nen 3ugewieTenen 'Poften. fi'(ausner 
unb )ury begaben ftd) als !.anbesleiter an einen vor bem '3ugdff bet '})oli3ef ftd)eten Q)rt, um 

als f)iSd)fte �räger ber :Bewegung in lOfterreid) fd)lagbereit 3u bleiben. 
fiur3 vor btei Uf)r fam bann aus bem ßunbesfan3Ieramt Me meibung, baß 6d)ufd)nigg Me 
t)(l[fsabftfmmung abg efet)t, febod) feine neue feftgefef3t f)abe. 
Wit· fd)mll veränberte ftd) jeqt wieber bas 6traßenbilb. ßlit)fd)ncll v erfd)wanben Me .R'rud'en= 
freu3ab3eid)en von ben .Ro<faufTd)lägen, nod) f)ingen bfe übedebensgroßen 6d)ufd)niggfiSpfe an 
Oen 'Pfafatfäufen, aber unter if)nen wurbe bereits Me neue '3 eit geboren. �us b en 8enftern ber 
l)rfvatf)aufet WUtben 3UI11 etft en mafe fjafenfteU3faf)lll'n g ef)fßt. '3um etften male flatterte 
in Wien iiberall bas blutrote 'l:'ud) mit bem fd)war3en fjafenfreu3 im weißen .R'reis im Winbe. 
Wof)er famen auf einmal Oie vielen 8af)nen? 6ie waren ba. 6d)on lange tragen bfe menfd)en in 
ben 6trafien bas fjafenfreu3, eben nod) von ben l)fuig unb fiieb errufen ber mar)':iften befd)impft, 
Me ftd) mit ben <Emblemen mosfaus : fjammet unb 6id)ef, verfef)en f)atten. 
Gegen ad)t Uf)r abenbs war Oie innere 6tabt von gewaltigen nationalfo3fafiftifd)en Demon= 

ftrationen erfüllt. Um bieTe '3 eit btang 6d)ufd)niggs 6timme geifterf)aft burd) ben �tf)er - es 
war bas fet)te maL 6d)ufd)nigg f)atte gegen fünf Ul)t abenbs bem ßunbespraftb�nten feine 
.Demifnon angeboten, Oie biefer 3unad)ft nid)t angenommen f)atte; fur3 barauf trat 6d)ufd)nigg 
3Um 3tveiten male 3UtÜcf. 
6d)ufd)nigg naf)m über ben .Runbfunf �bfd)ieb von feinen !euten. <Ea war Mea aud) fein leqter 
ftl:upeUofer t)errat am beutfd)en t)olfe, benn er fotb ette burd) feine �rt ber Darftelluns bet 
Gefd)ef)niffe bas �uslanb 3um <Eingreifen auf. Was er fogte, war nid)t waf)r. 6o erflärte er 
unter anberem, baß Me beutfd)e .Reid)sregierung vom iSfterrefd)ifd)en ßunbespräftbenten in einem 
bcfrifteten Ultimatum Me Silbung einer ncuen Sunbesregierung verfangt f)ätte. 

Dies ftimmte nid)t, es wurbe 3war ein Wtimatum geftellt, aber Mefes ging von öfterreid)ifd)en 
6tellen aus unb es waren öfterrefd)ffd)e minifter, Me fm fjinbfi<f auf bfe b ebrof)Iid)e tage, Me in 
febem �ugenblid' in ben Sürgerftieg ausarten fonnte, 6d)ufd)nigg aufforberten, 3ttrü<f3utreten. 
toeitet bebauptete 6d)ufd)nigg, baß es erfunben Jei, wenn etf{ärt würbe, in lOfterreid) feien 
Hnruf)en ausgebrod)en unb Me .Regierung fei nfd)t fjerr ber !.age. Jn Wirfiid)feit waren um 
Mefe '3eit fm gan3en !anbe  3af)Uofe 3ufammenftöße erfolgt, Oie b�n �uftaft 3U größten �us=
einanbetfef3ungen hilben mußten. 6d)mif3 f)atte überbfes Oie fommuniftifd)en Settfebs3 ellen 

bewaffnet. Die "�bfd)iebaworte" 6d)ufd)niggs gingen in einem Sreubenraufd) unter. 6d)ufd)" 
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nfgg, ber Jnbegrfff bes ilnl)eils, war nid)t mel)r ffan3Ier. i)o[fsmaffen bUbeten ftd) unb Je(3ten 
ftd) in 23ewegung unb fte 30gen ftngenb unb fube[nb burd) bfe 6tra�en. .Das fjaus ber i)ater= 
[änbifd)en jront wurbe befe(3t unb bas tieftge ffrmfenfreu3 fiel, auf bem <8ebäube ging bfe 
fjafenfreu3fal)ne l)od). 
fjunbetttaufenbe 3ogen fef3t mit freuberfüllten fjer3en burd) bfe 6tra�en . .Die erften gefd)loffenen 
jormationen ber H unb 6�. taud)ten auf, ft e  waren nur mit �nbeutungen von Uniformen 
verfel)en. i)ie l)oii3ei {)ob Me fjanb 3um i)eutfd)en <8ru�e • .Das gan3e üolf 30g an MeJem benf= 
würbfgen �benb burd) Me 6tabt. " (!)fterreid) ift frei ! " verfunbeten rieftge, fd)neU ge3immerte 
� ransparente. 
üor bem 23unbesfan3[eramt ftaute ftd) bfe fa<feltragenbe menge. 6�.=!eute etf[etterten ben 
ßa[fon an ber jront bes :8unbesfan3leramtes unb entrollten unter bem unbefd)reibHd)en )ubel 
einer 3ebntaufenbföpfigen ffienfd)enmenge eine gro�e fjafenfreu3fal)ne. ffur3 barauf erfd)fen 
ßunbesminifter 6ey�=Jnquart, ber eine fur3e �(nfprad)e l)ie{t; et fd){o� mit bet ma{)nung 3Ur 
()rbnung unb i)if3ipiin. i)ie menge antwortete mit bem i)eutfd)lanblieb. 
�betaU, überaU fjafenfreu3fal)nen, am 1tatl)aus, auf ben 'Plä(3en, an ben fjäuferfronten. ffiit= 
ternad)t war vorüber, als 6taatsrat .Dr. 3ury bfe 1tegienmgsifjte  verfünbete. 

i)fe neue 1tegierung fotbette bann in folgenbem �e(egramm Me <Entfenbung beutfd)er �ruppen: 

.Die provffodfd)e öjterreid)ifd)e 1tegferung, bfe nad) ber i)emifßon ber 1tegierung 6d)ufd)= 
nigg tl)re �ufgabe barin ftel)t, Me 1tul)e unb �rbnung in (!)fterreid) wieber l)er3ujteUen, 
tid)tet an Me beutfd)e 1tegierung Me bringenbe :Sitte, fte in fl)rer �ufgabe 3u unterftü(3en 
unb il)r 3u l)elfen, 23lutvergfe�en 3u oerl)fnbern. �u biefem �wed' bittet fte bie beutfd)e 
1tegierung um balbmögiid)fte <Entfenbung beutfd)er �ruppen. 6ey�=Jnquart. 

i)icfer fjilferuf nad) 23edin wurbe nid)t ol)ne 3wingenbe <8tünbe erlaffen. .Der 23ürgermeifter 
6d)mif) l)atte bie 1toten :8etriebsmiH3en bewaffnet unb bamit ftanben ffiorb unb {gaos vor ber 
�üre. �u�erorbentlid)e �eiten aber erforberten nod) immer aufierorbentlid)e ma�nal)men. 6o= 
wcl)( ber innere als aud) ber äu�ere jtiebe ftanben auf bem 6pieL <Es mu�te fofort eine mad)t= 
vcUe �ftivität ge3efgt werben, bie 3ugleid) über ben alten inneröjterrefd)ifd)en <8egenfäf)en 
jtanb. .Die <!Jefal)r einer nid)tbeutfd)en <Einmifd)ung, auf Me ftd) 6d)ufd)nigg verlaffen unb bie 
von 6d)mif) prooo3iert wurbe, war in jenen fritifd)en 6tunben fel)r gro� • 

.Öet nationa(fo3ialismus in (!)jterteid) befanb ftd) in einem jreubenraufd) ttnb 3Ug{eid) in einet 
pfud)o(ogifd)en üerfaffung, bfe il)m bie rul)ige i!bedegung nel)men fonnte. itefn rounber. man 
war fünf 3al)re lang ben !eibensweg beifpieilofer üerfo[gungen unb .Demütigungen gegangen. 
�ft l)atte man nid)t mel)r auf bas tuunber gel)offt. 
)ef)t war bas gro�e tuunber über nad)t gefommen, (!)fterreid) war nationa(fo3ialiftifd). itonnte 
man es aber jenen menfd)en, Me fo viel gelitten l)atten, verbenfen, wenn jid) in il)nen ber Wunfd) 
nad) �bred)nung regte? 6ie l)atten 3uviel mitgemad)t unb fte wären feine ffienfd;en gewefen, 
wenn il)nen ber <8ebanfe an i)ergeltung nid)t gefommen wäre. 
fjier war ber nad)bar, ber ftd) fd)nell ein riefiges fjafenfreu3 an Me jrontbrujt gel)eftet l)atte, 
fuft ba, wo vor einer 6tunbe nod) bas itru<fenfreu3 geglän3t l)atte. i)iefer nad)bar aber l)atte 
benun3iert unb mand)en ins <!Jefängnis gebrad)t. )ener bort trug Me 6d)ulb an bem 1tufn einer 
jamilie, Mefer l)atte einjt nationa[fo3ialiften unmenfd)lid) mf�l)anbelt. Jn jenem üerl)örlofal 
war <!Jrauftges gefd)el)en unb man rannte bie �äter. mu�te nid)t il)re �nwefenl)eit allein fd)on 
311 einet furd)tbaren �bred)nung fü{)ten? <Es fd)ien, a(s ob ein übetmenfd)fid)et !l)i[{e ba3U ge{)Öte ,  
nid)t über Me 'Peiniger von einft l)er3ufallen unb g(efd)es mit gleid)em 3U vergelten. i)al)er fonnte 
aud) l)fer ber <Efnmarfd.> beutfd)er �ruppen nur berul)igenb witfen. 
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Die flbernabme ber ffiad)t ging bann fled'enloa vonftatten unb ber <Einmarfd) beutfd)er �tuppen 
rettete vielen 'Peinigern baa !eben. Die natfonalfo3ialiftcn ([)fterrefd)a aber fügten ftd) br.r 
Dif3iplin fn wabrbaft berdid)er Weife. <Es floß hin 23fut. �ud) in b en ßunbesHinbern wur�e 
bie Befreiung von ber illegalen Dirtatur 3uerft als ein fd)öner �raum empfunben, alles fd)ien 3U 
fd)ön 3U fein. 
Jn <ßra3 ftanb b er 8reitagmorgen nod) im � eid)en b er 6d)ufd)niggwabL Jn Mefet fjod)burg bea 
nationalfo3ialiemus ließ fid) bae t)olf aber nid)t mebr ben �uabrud' feiner wabten <ßejtnnung 
verwebten. Die gan3e 6tabt befanb ftd) in �ufrubt. <ßroße ffienfd)enmengen burd)3ogen Me 
6traßen, fte fangen nationale !iebet unb fie trugen bfe 8obnen bes Dritten nefd)ea. 

�ugleid) aber fubren ffiitglieber ber t)aterfanbifd)en 8ront unb ebemalige fjeimwebrieute butd) 

bie 6traßen unb ftreuten nod) �ettel mit ben Wal)lparolen 6d)ufd)nigga aus. Die !age fpi{3te ftd) 
3u unb feb en �ugenblid' fonnte Me blutige �useinanberfef3ung beginnen. Das 23unbesbeer wurbc 
eingefef3t, Jnfanterie unb �ttiUede marfd)ierten ein unb bfe gefamte l)oli3ei war aufg eboten 
roorben. �n 6traj3enfreu3ungen wurben ffiafd)inengewef)te in 6tellung gebrad)t. l)an3erwagen 
ftanben in 23ereitfd)aft unb fogar ein breimototigea ßombenflug3cug freift e  übet <ßra3 unb warf 
8lugblatter für 6d)ufd)nigg ab. Die <ßefd)afte waren gefd)loffen, man ging ffebernb bet <Ent= 
Jd)ribung entgegen. 

�Ha 6d)ufd)niggs nüd'tdtt befannt wutbe, anbette ftd) baa ßilb mit einem 6d)lage. Die fia= 
fd)inengewef)re vetfd)wanben unb auf bem fjauptplaf3 uerfammeltcn ftd) 60 000 ffienfd)en, bie mit 
8ad'eln unb 8abnen in ben fjanben ftd) burd) Me 6ftaßen bewegten. 6pred)d)öre  brad)ten immer 
roicber fjeHrufe auf ben 8übrer aus. 
Jn .ft:lagenfurt f)atten Jd)on frübmorgens bie ilunbgebungen begonnen. <Es batten mebrere �u= 
Jammenftöße 3wiJd)en nationalfo3ialiften unb ilommuniften ftattgefunben, babei waren 6d)üfl'e 
gefallen. �ls 6d)ufd)niggs 6tur3 befannt wurb e, fannte Me 8reube b ea treuen ilarntner t)olhs 
frine <ßren3en mebr unb bfe Um3üge bauerten bis in ben ffiorgen binein. 
:l!ud) in Jnnsbrud' waren bie ffienfd)en bereits frübmorgens unterwegs. �war Jperrte aud) f)iet bfe 
l)oli3ei ab, aber bie ffiaffen 30gen bereits um bie ffiittags3eit mit fjafenfreu3faf)nen unb jtngenb 
burd) Me 6traßen b er inneren 6tabt. Jn 6pred)d)ören wurbe gegen Me �bftimmung am 1 3. ffiar3 
proteftiert, �tansparente gegen ben 1 3. ffiiit3 taud)ten in ben ilolonnen auf. nur nod) baa !an�= 
{)aus unb einige öffentlid)e <ßebaube  blieben um Me ffiittaga3eit mfHHirifd) befef3t, fonft gebörte bfe 
6tabt bereits ben nationalfo3ialiften. �m nad)mittag WUtben Me le�Jten poli3eilid)en �bfpetrungen 
3urud'ge3ogen. Um neun Ubr abenba wurbe bfe fjafenfreu3faf)ne auf b em !anbf)aus gel)ißt. 

<Eine Welle bes 'Jubels ging übet gan3 ([)fterreid), in 6tabt unb !anb waren Me ffienfd)en 
von bem großen <ßefd)eben vollftiinbig beraufd)t. <Ein faf)re(anges 6ef)nen f)atte ben 23egfnn 
feiner <Erfüllung gefunben. 
Wie batten ftd) bfe Ding e innerf)afb bet negierung abg efpieft? 
6d)ufd)nigg f)atte bis 3u je ilem nad)mittag auf Me fjHfe ausmadiger ffiad)te g ered)net. <Er fal) 
ftd) getaufd)t. Die 6tellvertreter ilfausners, ben 6d)ufd)nfgg verbaften lafl'en wollte, <ßlo= 
botfd)nigg, nafner unb ffiübfmann, begaben fid) in bas :8unbesfan3feramt. fjfer erNarten fte ftd) 
mit bem balben �ugeftanbnfs 6d)ufd)nfggs nid)t 3uftiebcn unb verlangten bfe Demiffion beo 
1\abinetto. 6eyß=Jnquart wurbe übet biefe 8orbetung informiert unb gegen vier Ubt fprad) 
biefer mit 6d)ufd)nigg. 

Um fünf Uf)r f)atte ffiiflas Me Demimon 6d)ufd)nfgga nod) nid)t angenommen, unb braußen 
wurbe Me !age von 6tunbe 3U 6tunbe bebroblid)er. 
Um 8 Ubr abenbo febnte ffifffaa Me Demimon nod) immer ab. ßalb barauf wurbe aus bem 
fireife bes ßunbesfan3fers geaußert, man fei um b ef)'en 6id)erbeit beforgt. 6elbft 6d)ufd)nigg 
bemübte ftd) fef3t, ffiff(aa 3U bet �nnaf)me efner negietung 6eyß=Jnqum:t 3U bewegen. 
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<Erft gegen elf il�t abenbs wutbe 6eyfi=Jnquatt mit ber 8ottfü�rung ber 0efd)äfte betraut unb 

um ffiitternad)t war bie {egale 1\egierung gebHbet. 
�m 8reitag waren H=8fi{Jrer fjimmler unb <5auleiter :8iir(fei in b efonberet ffiiJ�on fn Wien 
eingettoffen. 

Da Sieg übet liid)elieu 

3ener 1 1 .  ffiät3 war für .öeutfd)lanb ein �ag von gtöijtet l)iftorifd)er :8ebeutung . .Die l3ebeutung 
war fo groß, baß wir wegen ber  fiäl)e bes <Edebniffes nfd)t alles gon3 würbfgen fönmn. 
�wei 6taaten, in b enen ein t)o[f WO{)nte, {)att1m ndJ enblid) unb nad) )a{)r{Junberten 3U efnem 
ein3fgen 1\eid) g efunben. Weid) ein gewaltiger öorgang; einer jener fo feltenen l)ro3effe b er 
0cfd)id)te voll3og n<f> ol)ne einen 6d)uß. <Ein .i)uaHsmus, fo a{t wie ber i)reiijigjä{)rige �tieg, 

gcfötbert butd) bie weit überlegene 6taatsfunft eines für 8ranfteid) g enialen �atbfnals 1\id)e= 
lieu, war mft bicfem .Datum beenbet worben. <Efn .öuolfsmus, b er fd)äbfgenb unb läl)menb bfe 
frül)ere ftaatspolftifd)e <Entwi(flung bes t)o[fes ber .Deutfd)en ver�inbert l)atte, war nid)t mel)r . 
.Das b eutfd)e iDfterreid) war in let)ter 6tunbe ber öerJd)wei3erung entgangen, bie �onfttuftion 
b es öfterreid)ifd)en menfd)en erwies n<f> als ein l)l)antom • 

.öieJer 1 1 .  ffiär3, ein 8reitog, wirb ber größte tog ber .öeutfd)en fein. 

�orbina{ 1\id)elfeu, l)rin3fpolminifter von 8ronfreid), einer ber flügjten 6taatsmänner, bie fe 
gelebt {)oben, l)otte vor breil)unbert 3ol)ren jene ffifnen gefegt, bie b en bornals Jd)on red)t 
fd)wad)en 1\eid)sförper in 3ol)lrefd)e efgenftoatlid)e <Einbetten 3erJprengen follte. <Es war fl)m 
gelungen, nid)t nur ben :8egriff ber " i)eutfd)en .(fbertäten" 3u prägen, fonbern il)n aud) in bfe 
\!:'at um3uJet)en. �us bem großen unb einft fo mäd)tfgen .Deutfd)lanb, beffen 6d)atten lange auf 
bem erftarfenoen 8ranfreid) lag, gelang es il)m mit fjilfe ber b eutfd)en 8ürften= �wietrad)t, bie 
b cm ße{)nen bes t)olfes 3UWibedief, einen we{)dof�n �Ötper 311 fd)affen, beffen 0lfeber nd) nfd)t 
mel)r nad) bem Willen bes fjauptes bewegten unb Me bal)er nd> felbft unb bamit bas große 1\efd) 
lähmten • .Deutfd)lanb wurbe fo me�rere 3al)rf)unberte lang 3U fener überaus farbigen !anbfarte 
unb ber tummelplat) rieiner 0efül)le unb mad)tlofen 0ef)abens nad) außen. 
�war vetmod)te l)reußen ndJ fpäter 3um großen 6taate 3U entwf(fe[n, aber aud) bfefes !anb 
vermod)te es nid)t, ben .Dualismus 3u überwinben. fiad) 1 870 wurbe bas .öeutfd)e 1\eid), aber 
nfd)t 0roßbeutfd)lonb gefd)affen. 
nod) einmal war 1\id)elieu 6ieger, als Me �riegsverträge von öerfailles unb trionon unter= 

fd)tieben wurben. Wieber erftanb bas gefäl)did)e Wort von ber beutfd)en !ib ertät, unb ber ver= . 
ftümmelte 1\eid)sförper wurbe von fd)weren �tifen gefd)üttelt; aber er l)iert ftanb unb feine 
<Einl)eit fonnte nid)t 3erftört werben. �ber nod) immer g el)örte lDfterreid) nad) bem Willen ber 
ffiad)t{)ober unb Öerfoffer b er t)erträge nfd)t 3Um 1\efd)soerbonbe. �bftfmmungen 3efgten, wfe 
fel)r Mefes fleine f)Hflofe !anb b en �nfd)luß an ben l3cuberftaat erfel)nte. 6päter verfud)ten 
illegale .öiftaturen, biefen Willen eines t)olfes in ein 6totus=quo=lDfterreid) um3ufälfd)en. �ar .. 

Mnal 1\id)elieu l)ätte feine feine weife fjanb ndJcdid) fd)ü{3enb 3Um 'Patronat über lDfterrefd) 

gegen .Deutfd)lonb erl)oben. 
3ef3t war bas ilnfaßbare unb �raum�afte g efd)ef)en . .i)fe �fnbernben 6d)lagbäume, bie ben Weg 
3ur t)ereinigung tletfperrt �atten, waren von ben <Ereigniffen, bie ftätfer waren o[s 1\egierungen 
unb 0efet)e, niebergeriffen unb fortgefd)wemmt worben. .Der Weg b er l3rüber 3U ben l3rübern 
war frei geworben. 

U'as mußte in jenen 6tunben unb �ogen im fjer3en jenes mannes tlorgef)en, an belJen Jbee 
nd) bas b eutfd)e t)olf fenfefts ber 0ren3en ent3Ünbet unb begeiftert l)atte, Jo baß es im taufe ber 

� eit, trot) b er l)ärteften öerfolgung, bie �raft fanb, Me tore 3um 1\efd) weit 3u öffnen. .Die 
�raft feiner  Jbee war es, bie IDfterrefd) mit b em 1\efd) vereint �atte. 
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Die 6'tunben, Me �bolf i)itfer wa�renb ber nacf)t 3Um 1 2. mar3 burcf)lebte, mocf)ten 3U fenen 
ge�ören, Me Me <!5efcf)icf)te Jparfam verteilt unb Me nur fegr wenigen 6taatemannern wagrenb 
eines langen !.ebene gefcf)enft werben. 

"' 

6o wie fid) einft 6'üMeutfcf)lanbs ftaatspolftffd)e ffiiffion mft bem �ufge�en in ben }\eicf)sver= 
banb erfüllt gatte, fo wie ficf) fpater fene l)reufiens im Dritten neicf) erfüllte, fo war aucf) 
(Dfterreicf)s ftaatspoHtifcf)e ffiifnon - nfcf)t bfe fulturelle - fn jener �iftorifcf)en nacf)t bcenbet. 
Der Segrfff norb=, 6'üb=, IDftmarf war bamit 3ur poHtfJcf)en <Efngeft geworben, ol)ne aber bamit 
bfe geiftigen 6cf)attferungen jenes Dreiflangee an3utaften unb 3u vernfcf)ten. <Ein farbiges gei= 
ftiges <Eigenleben fn einem 6'taate ift nicf)t nur geftattet, Jonbern es wirb gewünfdJt. Wie wenig 
{5fterreicf) <!;runb gat, 3u befürcf)ten, feine geiftige 23ebeutung unb 6enbung fnner�alb bee 
}\ficf)es 3u verHeren, beweift fcf)on ber Umftanb, bafi fm alten neicf) bfe aufiergalb Sedine lie= 
genben fiultl!r3entren mit grofier !.febe gegegt unb mit 6orgfalt - ausgebaut werben. 
Q:inft, in ben �eiten grofier not unb in jenen 6tunben, bfe fo fern bet <Erfüllung 3U liegen fcf)ienen, 
gatte ein unbefannter junger öfterreicf)ifcf)er natfonalfo3ialift ficf) ausgebacf)t, wie ber 8ül)ret 
einft in (Dfterreicf) empfangen werben würbe: 

"6'o wollen wir Md) efnft begrüfien 
Jn unferem Heben fjeimatlanb : 
Wol)in bu rommft, wirb bir 3U 8üfien 
<Ein Slumenteppid) ausgefpannt. 
Unb an ben Senftern, an ben <!5angen 
Werben Me bunten firän3e �ängen. 
Unb göger oben auf ben 'Lürmen, 
Da follft bu befne 8a�nen fel)n • 

. . . . . • Das gan3e !.anb wirb wibergallen 
t)on unTerem namenloTen <!5lüd' -
Das Deutfd)lanblieb wirb frol) erfcf)allen . . . • •  " 

Das, was einft ein funges fjer3 erfegnt unb ertraumt �atte, wurbe nun Wa�r�dt. Der 8ü�rer 
fam, i�m flogen Me fjer3en entgegen unb auf feinem Wege waren Me frifcf)en Slumen bes jungen 
8rül)lings auegeftreut. 
�bolf fjftler (anbete am 6'amstag, bem 1 2. ffiär3, mit feiner engeren Segleitung auf bem 81ug= 
platJ ffiüncf)en. t)on bort aus wurbe bfe 8abrt nacf) (Dfterreicf) angetreten. 
<Ee mocf)te vier Ul)r nacf)mittags fein, als er an ber e�emaligen beutfcf)=öfterrefcf)ifcf)en <!;ren3e, 
fcner Srüd'e {)feit, bfe über ben Jnn 3u feiner eeburtaftabt Sraunau fül)rt, in ber er als 
fiinb gelebt l)at. Welcf) eine 8lut von <Erinnerungen mocf)te fein fjer3 bewegen, als er Iangfam 
über bie berannte Srüd'e ful)r unb fenes !.anb betrat, bas il)m Jo lange oerfcf)loJTen gebliebtm 
unb bas bocf) feine fjeimat war, an ber fein fjer3 fo fegr �fng. Wie oft �atte er vom !Dberfal3= 
berg mft fegnenbem fjer3en in bas verbotene !anb geblid't, weit in bae 6al3burgifcf)e �inein. 
3e{3t war er in Jrfner fjefmat, bas war fa alles Wal)r�eft unb fein 'Lraum. nacf) 6tunbcn 
3äl)lte faft nocf) bfe �eft, ba er nfcf)t gewufit �atte, welcf)en !auf bfe Dinge negmen würben, 
unb fef3t war er in feiner fjeimat als t)ollftred'er einer 6enbung. Da lag bas berannte 6täbf .. 
dJen, bas fl)n als fiinb gefe�en gatte, faft febes fjaue gatte er einft gefannt . . • •  

3e13t fegrte er als ber grofie 6ol)n feiner fjefmat wieber, als 8übrer bes beutfcf)en t)olfes 
unb als 6ieger über bfe Jbee beutfcf)er !ibertäten. 
�He er in ber 6tabt feiner <!5eburt ein3og, läuteten bfe <!5lod'en von ben 'Lürmen ibm ben 
WiUfommensgruß entgegen, auf bem fjauptplaf3 Staunaus erwarteten fl)n �egntaufenbe, beren 
3ubd fein <Enbe ne�men wollte. Das waren bfe alten 6trafien nocf), Me fjäufer unb alles war fo ,  
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wie es einft g ewefen war. !angfam glitt ber Wagen butd) bfe tofenbe menfd)enmenge, unb bas 
fjaus taud)te auf, in bem �bolf fjitlet geboren wutbe. !angfam vetfd)wanb bfe Wagenfolonne 
aus bet 6tabt, um ben IDeg in bas freie �fterreid) fort3uJeqen. 
Jn !in3 verbteitete rtd.> fd)on am früben nad)mittag bas Q5eriid)t, ba� ber 8übrer bie fjauptftabt 
feines fjeimatgaues befud)en werbe. 6ofort geriet bie gan3e 6tabt in 13ewegung. !ieber2 
ftngenb unb untet ben typifd) fd)nell gerufenen 6iegbeil=nufen unb fäbnd)enfd)wingenb, ba� bfes 
aue fab, wie eine aus taufenb t'eilen 3Ufammengefet)te fd)nellbeweglfd)e, blutrote 8läd)e, fttomten 
bfe ffienfd)enmaflen auf bem natbauaplat) 3Ufammen. 
toeld) ein t'ag bes )ubels unb bet 8teube • 

.Cwtfd)es IDilität fubt votbei, bie braven 8elbgrauen wurben immer wieber begrii�t, unb mand)e 
Jd.>mun3elten, wenn rte bfe Jd)onen IDäbd)enfopfe Taben, Me rtd.> ibnen entgegenbogen. 
Hngefäbt gegen vier Ubt nad)mfttags verfünbeten bie !autfpred)er bie balbfge �nfunft bes 
8ilbrers. 6tunbe  um 6tunbe verging, nod) immer war �bolf fjit[er .nid)t ba. Der �nfager om 
IDifropbon unterf)ielt feine '3uf)orer wäbrenb ber toatte3eit auf bas befte unb übte ba3u nod) 
6pred)d)ore ein. �lles wurbe  nad) feinem Willen fo oft wieberf)olt, bis es aud) 3u feiner '3uftie= 
benbeit rlappte; bas Wllt ein frobHd)er �nfager. fjier Jd)wammen olle menfd)en in 8rof)lid)fdt 
unb in efnem 13egeifterungsraufd), wie ibn !in3, fo lange es ftanb, nod) nie gefeben botte. Weit 
über 60 000 menfd)en btängten rtd.> allein auf bem fjauptplot) unb ne warteten in bie nnrenbe 
nad)t f)inein auf ibn, ben 8übrer. 
t'Oos wurbe 3u jener 6tunbe in b en nebaftionsftuben bet Welt verbreitet? fjie� es nfd)t in ben 
'3dtungen, beutfd)es ffiilftär bted)e in �fterreid) ein unb bfe armen 13ewobner liefen, von einer 
gren3enloJen l)anif erfa�t, bovon! 
Das fd)rieb man nod), als ein �uslänber, ber englifd)e 3ournalift Worb l)rice, bet foeben 
von bem !in3et 8lugplat) fom, an bos IDifropbon ging unb, fein .Deutfd) entfd)ulbfgenb, in ben 
�tf)er etflärte, ba� er nod) nie eine fold)e 13egeifterung gefef)en f)abe. Das waren in Witflid)feft 
jene " ffüd)tenben" �fterreid)er, bfe bfe thdogenf)eft im �ualanb erbfd)tet gatte. 
Die !id)ter brannten, als �bolf fjitler in !in3 eintraf. �in )ubelmeer braufte an ff)m empor, 
er betrat baa natbaus, unb l)iet befanb ftd.> aud) fein alter !ebrer. Was jet)t in !in3 vor ftd) ging, 
war fein JUbel fn gewobnlfd)em 6inne, bas Wat ein ein3iger g ewaltiger �uffd)tei DOn ffienfd)cn, 
bie aus longjäf)riger unb bitterer fined)tfd)aft iiberrafd)enb edoft worben waren. .Dann fprad) 
bet 8iif)tet 3um etften IDale auf bem ßoben feinet engften fjeimot. 

�r Jp rad), unb feine 6timme flang gor feltfam bewegt:  
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"Jd) banfe vor allem eud), bfe ibr biet angetreten feib unb bfe if)r �eugnfs ablegt bafür, ba� 
es nid)t bet Wille unb ber Wunfd) einiger Wenigen ift, Mefes grofie volfsb eutfd)e neid) 3u 
begriinben, fonbern, ba� es bet Wunfd) unb bet !Dille bes beutfd)en t)o[fes felbft ift. ffiod)ten 
bod) an bfeJem �benb biet einige unferer befannten internationalen Wabrf)eitsforfd)er bfe 
IDitflid)feft nid)t nur feben, fonbern fpäter aud) 3ugeben. �Is id) einft aus bfefer 6tabt 
aus3og, trug id) in mit genau basfelbe gläubige 13efenntnfe, bos mid) f)eute erfüllt. �rmeflen 
6ie meine innere �rgtiffenf)eit, nad) fo langen 3af)ren biefes gHiubfge 13efenntnis 3Ut �t .. 
fiillung g ebrad)t 3u (laben. 
!Denn Me t)orfef)ung mid) einft aus Mefer 6tabt f)eraus 3Ur 8iif)nmg bes neid)es berief.. 
bann mu� fi e  mit bamit einen �uftrag erteflt (laben, unb es fann nur ein �uftrag gewefen 
feine, meine teure fjeimat bem .Deutfd)en neidj wieber3ugeben. Jd) f)abe an Mefen �uftrag 
g eglaubt, f)obe fiir if)n gelebt unb gefämpft, unb id) glaube, id) f)abe if)n jet)t erfüllt, unb if)r 
feib '3eugen. Unb if)r alle feib � eugen unb 13ürgen bafür! Jd) wei� nid)t, an weldjem t'age 
if)r gerufen werbet. Jd) f)offe, es ift fein ferner. .Dann f)obt ibr ein3uftef)en mit eurem 



eigenen SePenntnis, unb id) glaube, ba6 id) vor bem gan3en anbeten beutfd)en t)olP bann 
mit 6tol3 auf meine �eimat werbe �fnweifen Ponnen. <Ea mu6 biefes <Ergebnis bann ber 
Welt beweifen, ba6 feber weitere t)erfud), biefes t)olf 3u 3etrei6en, ein vergeblid)er fein wirb. 
6o wie i�r bann verpflid)tet werbet, für biefe beutfd)e �uPunft euren Seitrag 3U Ieiften, fo ift 
gan3 Deutfd)lanb bereit, aud) feinen Seitrag 3u Ieiften, unb es Ieiftet i�n fd)on am �eutigen 
([age. 6e�en 6ie in ben beutfd)en 6olbaten, Me aus allen <!5auen bes neid)es in Mefer 
6tunbe einmarfd)ieren, opferbereite unb opfergewillte ilampfet für bes gan3en grofien 
beutfd)en t)o{fes <Einl)eit, für unfere 8reil)eft, fiir unferes neid)es mad)t, fiir feine <5roße 
unb fiir feine �erdid)Pcft, fef3t unb immer. Deutfd)lanb, 6ieg=�eil! " 

Die Worte bes 8ül)rers wurben mit ungef)eurem Seifall aufgenommen. Die begeifterte menge 
ftimmte bas Deutfd)lanb= unb �orft=WeJTel=!ieb an. Der 8üf)rer trat vom Salfon in bas �immer 
bes natf)aufes, von wo er mel)rmals burd) ben Segeifterungsfturm ber menge neuedid) auf ben 
S!llfon gerufen wurbe. Jm 6pred)d)or rief Me 3ugenb: Me 3ugenb grüßt ben 8üf)rer! 

D et  fü�tet erfüllt bie gto�beutfdle 5enbung - 13ütdu:ls 13etufung 

Jn !Vfterreid) gefd)af) i!nfaßbares. War bies alles waf)t ober traumte feber? 6d)ufd)nigg war 
vor nod) nid)t vierunb3wan3ig 6tunben Dirtator gewefen, Wad)manner f)atten nod) vor 6tunben 
4t'5troßen gefperrt unb waren gegen Demoofttanten vorgegangen. 
�us ben !autfpred)ern l)atte es "�eil 6d)ufd)nigg " getont unb Me t)atedanbifd)e 8tont f)atte 
mit M<fen j:)infeln ilru<fenheu3e auf <!5el)fteige unb Wanbe gemalt. man fprad) nod) vor 6tunben 
von einer iiberwaltigenben me�r�eit bes t)o{fes, bas für Me illegale DiPtatur ftimmen würbe. 
too war Mefe me�rf)eit geblieben? 
Wo waren Me breieinl)alb millionen mitglieber ber t)atedanbifd)en 8tont, auf Me ftd) 6d)ufd)nigg 
vor nod) nid)t brei Wod)en fo ftol3 berufen f)atte? Wo waren ße? Wo waren fene �erren, Me 
feit 3af)ren 6d)ufd)nigg Ull3af)Iige male Me ([reue gefd)woren l)atten unb von !eid)namen ge .. 
fprod)en �atten, über Me man gef)en mußte, wenn bofe menfd)en if)rem Sunbeafan3ler etwas 
antun wollten? 
6ie waren wie 6preu im Winbe 3erftoben unb Me <!5efd)id)te ging über ße f)inweg 3Ut großen 
([agesorbnung iiber. toie ein 6puf 3errann Me " 8ront" biefer menfd)en, bfe all3u fel)t auf 
fianonen unb Safonette gebaut f)atten, Me man nad) SeHeben gegen baa t)oiP einfef3en wollte. 
<Erinnerungen an Me 6aar ftiegen auf. <Es gab viel "Parallelen 3wiJd)en 6aar unb lOfterreid). 
�ud) Me 6aar f)atte unter bem J)rotertorat ober "J)atronat " frember mad)te geftanben. 6o wie 
an ber 6aar verfud)te man aud) in !Vfterreid) Me 8ront für ben 6tatus quo auf3urid)ten. �ier 
wie bort verließen ftd) Mefe !eute auf ben 6d)uf3 bes <Eifens. Unvergeßlid) bleibt fener �uf3ug 
aller <5egner bes neid)es Pur3 vor ber Waf)I im 3anuar 1 935 in 6aarbrii<fen. <Ea regnete unb 
fd)neite, ala fte mit <!5ebrof)ne unb ftatfen Worten aufmarfd)ierten unb 3um (e{3ten �ppell fiir 
ben 6tatua quo bliefen. Damals mod)te /td) mand)er �ufd)auer bang fragen, ob baa t)oiP an ber 
6aar aud) einen ausreid)enben j:)ro3entfaf3 an 6timmen für bie Wiebettlereinigung mit bem neid) 
abgeben werbe. Wie �erdid) war bie �ntwort, bie bas 6aarvo(f in einer freien, ge�eimen unb 
mit faft grotesP wirfenben internationalen 6id)erungsmaßnaf)men umgebenen toa�( abgab. 
itber neun3ig j:)to3ent aller 6timmen WUtben bama{s fiir Me toiebervereinigung mit bem neid) 
abgegeben. Wo waren Me 6tatus quo=menfd)en geblieben, Me /td) lange fo ftarf gemad)t �atten 
unb Pur3 vor ber toaf)I nod) vor aus{anbifd)en j:)reJTevertretern mit fiinf3ig j:)ro3ent aller 6tfm .. 
men fiir ftd) gered)net f)atten. Damals war alles wie ein �o�Ier fioloß 3Ufammengebrod)en, ff)re 
gan3e 3ammedid)feit wurbe offenbar unb es blieb nid)ts von i�nen iibrig. 
Dasfelbe war in lOfterreid) gefd)ef)en, bfe 6d)ufd)nigg=millionenanf)anger Ioften /td) fn nfd)ts auf. 
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6o fd)wad) war in Wirflfd)feit 6d)ufd)nigg gewefen, unb bod) wäre es fl)m unb feiner ffiinoritöt 
faft nod) im leqten �ugenbli<f gegfü<ft, entweber bfe .Dirtatur neu �u feftigen ober bas !anb 
fn einen blutigen ßürgetftieg �u treiben • 

.Die <!:refgniJT e nal)men einen ftürmifd)en natüdid)en t)edauf. 6d)on an Mefem 8reitag , bem 
1 1 .  ffiär3, war Me �urunft iDfterreid)s eigentlid) entfd)ieben worben • 

.Das ßunbesverfaJTungsgefef3 über bie Wirbervereinigung iDfterreid)a mit bem .Deutfd)en �efd) 
wurbe von ber ßunbesregierung befd)loJTen unb ber  �ag ber t)olfsabftimmung feftgefegt. 
�ugfeid) verfunbete ffiinifter (!;oebbefs in ßedin bas �eid)agefef3 über bie Wieberoereinigung 
iDfterreid)s mit bem .Deutfd)en neid). - ßunbespräflbent mmaa trat 3utii<f. 
t)on !fn3 aus wurbe (!;au(eiter ßür<fel vom 8uf)rer mit ber �eorganifation ber ne.D�l). iDfter ... 
rcfd) unb 3Ugfeid) mit ber .Durd)fül)rung ber t)o[fsabftimmung betraut. (!;aufeiter ßürd'ef wurbe 
mit bet t)ollmad)t ausgeftattet, alle ffia�naf)men 3u ergreifen ober an3uwenben, Me 3ut verant= 
wottfid)en <Erfüllung bes erteilten �uftrages etforbedid) waren. 
Jofef ßür<fel war fn iDftetteid) berannt, in beiben !agern. 6d)ufd)nigg fal) fn il)m ben gefäf)r= 
fid)en ffiann, bet es fertig gebrad)t l)atte, feinen politifd)en "8reunben " an b er 6aat, ßraun unb 
f)offmann, über all e  6p erren unb 6d)ifanen l)inweg eine entfd)eibenbe niebedage bei3ubtingen. 
8ür Me ffiebr3af)f bes öftetreid)ifd)en t)offes aber wat ßiir<fel ber ßaumeifter ber f)errlid)en 
.Deutfd)en 8ront an ber 6aar, affo jener �ufammenfaJTung aller guten .Deutfd)en, Me, gleid) weld)er 
l)artei fte uorl)er angel)ört l)atten, bereit waren, für Me Wiebervereinigung mit bem �cid) 3u 
ftimmen. 
�l)ne biefes loyale Onftrument ber .Oeutfd)en 8ront aber ware es nid)t mögfid) gewefen, ben l)art .. 
nä<figen <!;egner, ber mit allen ffiittefn ausgerliftet war unb Me gan3e Welt 3um 8reunbe  l)atte, 
auf Oie finie 3U 3wingen . .Olea war bas l)iftorifd)e t)erbienft ßür<fefa, unb Me Solgen 3eigten, wie 
tid)tig er gebad)t unb gel)anbeft l)atte. .Der 6ieg ber 6aar war nid)t nur überwäftigenb unb 
bamit oon innerpofitifd)er ßebeutung, er war 3ugleid) uon großen unb günftigen au�enpofitifd)en 
<Erfolgen begleitet. 
ßiir<fe( war im Jal)re 1 937 3WCtma( in iDftettefd) gewefen • .Das erfte ffia( wol)nte et fn ber nof)e 
VOll t)fllad) unb bas anbete ffia( fptad) er DOr �efd)sbeutfd)en. 6d)ufd)nigg nannte bie �nwefen= 
l) eit un b bie �ebe b es <!;au[eiters einen unfreunblid)en �rt bes 8üf)rers, er f)egte eine gro�e 
�ntipatl)ie gegen ben ffiann, ber ben fiampf g egen b en 6tatus quo an ber 6aar 3u einem fo glii<f= 
Hd)en <!:nbe fiil)rte. �ud) bem 8üf)rer ber !egitimiften, Wiesner, war ßiir<fel mef)r als ein Dom 
fm �uge. IDiesner gab im november 1 937 vor ber 'l)reJTe Me <Erflarung ab, ßür<fef wäre mit ber 
öfterreid)ifd)en 8rage betraut worben; Mes entfprad) ober in feiner Weife ber IDaf)rf)eit. -
.Der ffiinifter <!;(aife=f)Cirftenau befanb ftd) g erabe 3u einem ßefud) in ber 6aarpfal3, als 6d)ufdJ= 
nfgg feine befannte t)erratarebe l)felt unb Me �bftd)t feiner t)olfaabftimmung in iDfterreid) be= 
rannt wurbe. (!;auleiter ßiir<fel f)ielt es fut rid)tiger, baß ber ffiinifter 3um 8üf)rer gef)e, als ba� 
er fofort nad) Wien abreife, unb nad) einer fur3en efnbtinglid)en �usfprad)e war Me �eife feft= 
gelegt. Um 2.30 ill)r in ber gleid)en nad)t fanbeten (!;auleiter ßür<fel unb <5faife=f)orftenau auf 
b em �empe(f)ofer 8efb in ßerfin. <Es war eine ftürmffd)e nad)t. 6ie leitete aber (!;efd)id)te ein . . . 

* 
* * 

Die ßegeift erung ber !in3et ßeoölferung fiir b en 8iif)rer rannte feine (!;ren3en. (!Segen ffiittag 
ful)r �bolf fjitler aus, eine ßegeifterungawoge umbranbete il)n. <Er befud)te baa (!;rab feiner 
�Itern. .Da war baa fjaus, wo er einen �eil feiner fd)meren Jugenb verbrad)t l)at, unb fd)on 
näl)l'rte man ftd) aud) b em 8riebl)of, auf bem feine <Eltern rul)en. �bo[f f)itler begab ftd) allein 
311m <5rabe unb verweHte bort einige ffiinuten, unb el)e er �bfd)ieb naf)m, legte er ßfumen nieber. 
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�(m ffiontagvormfttag verließ oer 8ül)rer !in3, um Me 8al)tt nad) tofen an3utreten. <Es war oer 
\rriump1)3ug eines 6iegers. öon weit uno breit ftri5mten Me ffienfd)en l) erbei, um 3um erften 
ffiale in il)ttm !eben oen ffiann 3U fel)en, oer ourd) Me l)roflamimmg ocr toel)rfref�eit unb ourd) 
Me l3efequng ocr n{)einlanoe Deutfd)lano außenpoHtiJd) befreit l)atte uno oer feqt in ([)fterreid) 
als \rräger einer Jbee  ein3og, Me aud) Mefes !ano feiner leqten l3eftimmung entgegenfül)rte. -
toien aber war nid)t mel)r wieoequerfennen. Die 6onne lad)te, einige 3arte weiß e toöfrd)en 
3ogen langfam am blauen fjimmef oal)in. Die erften 3artgrünen bellen 8rül)lingsboten 3 eigten 
�d), über oen <5ärten lag ein leid)ter grüner 6d)immer, oas � efd)en ocr fröl)Hd)en toiebergebutt 
ber natur. 
6d)on am frül)en ffiorgen füllte rtd) Me ningftraße mit ffienfd)en, b cnn l)ier würbe ber 8iil)rer 
vorbeiPommen. 3eber war beftrebt, ßd) einen guten 'Plaf3 3u ßd)ern, um il)n 3u fel)en. 
8rf)l)Hd) wie ber fjimmef unb l)eiter wie Me natur waren Me 0ertd)ter ber ffienfd)en geworben. 
Wie lange mod)te es l)er fein, Jeftbem bas �ntH{3 ocr ffienfd)en eine Jol&_,e fjeitetfeit 3ut 6d)au 
getrag en l)atte, es mußte vor ber feqt (ebenben füngeren 0eneration gewefen fein. Das toien 
bet nad)friegs3eft Pannte nur 6orge uno wad)fenbe  not, viele 3al)re l)inburd). 3ef3t lebten bie 
fjer3en in neuer fjoffnung wfebet auf, oenn oer �nfd)luß an bas neid) verl)ieß eine neue 
ffiorgenröte. 
�Ues war feftlid) unb man wartete gerne 6tunbe  um 6tunbe  unter oem blauen 8rül)Hngs {)immer. 
<Es war gegen 1 7.30 Ul)r, als ber 8ül)rer toien erreid)te. toien, Me 6tabt, aus ocr er einft als 
unbePannter l3auatbeiter ge3ogen war, ein großes 6el)nen im fjer3en. 
nun Pam ber große toagen in 6id)twefte. �ufred)t ftanb barfn �bolf fjftler, als er, ergriffen 
von bem fibermaß an !febe unb t)erel)rung, bas il)m l)unoerttaufenbfad) entg egengebra# 
wutbe, bas t)o(f grüßte. fjunberttaufenbe  flanPieden oen \rtiumpl)3ug uno feftlid) läuteten 
bfe' erocren in oen 3ubel ber ffienfd)end)öre. �n fianbe(abern, t)orfprüngen uno 6imfen l)fngen 
ffienfd)entrauben, Jogar in ben fironen ber l3äume Jaß en Me l3ubcn, überaU winPenb e, rufenbe 
fficnfd)en. 
nadJ einer faft Jd)rfttweifen 8al)rt erreid)te ber 8ül)rer mit feinem <5efolge oas fjotel Jmp erfaL 
<Ein <Edebnis lag {)inter il)m, bas nur fe{)r wenigen 6terblid)en 3uteil witb. <E{)e �bolf fjftler 
t1on !in3 aufbrad), l)atte er ein bebeutungsvoUes <5efp räd) mit bem engfifd)en 3ournaliftcn 
Warb 'Prfce gefül)rt. 
Der 8ü{)rer unb neid)sfan3ler betonte, baß �r b en englifd)=fran3önfd)en 'Proteftfd)ritt weg en 
([)fterreid) nfd)t verftel)e. <Er verßd)erte, baß er vor vier \ragen feine �ll)nung von bem l)atte, was 
ßdJ l)eute ereignen foUte, ober baß ([)fterreid) ein beutfd)es !anb werben wolle, wie l3ayem ober 
6ad)fen. nod)ma(s ging et auf oas unfaire t)erl)alten 6d)ufd)niggs ein, einen t)errat aber werbe 
er nie bulben. toenn er fein toort in irgenbeiner 6ad)e gebe, bann ftel)e er bafür aud) ein unb 
er erwarte aud) von febem, b er mit il)m eine �bmad)ung fd)Heße, baß er basfelbe tue. 
�{s er bie erften nad)rid)ten über ben geplanten t)o(fs entfd)eib ed)ielt, l)atte er nid)t oaran ge= 
glaubt unb er fdJfcfte einen 6onbergefanbten nad) toien, um feft3ufteUen, ob bies witflfd) wal)r 
wäre. Dfefer bcftätigte Oie ffiitteilung. 
fjitler etf(ätte, baß in lDfterreid) mel)r als 2000 menfd)en ibt !eben für il)re fibet3eugung ge= 
laiT en l)ätten. <Eine ffiinoerl)eit von 1 0 'Pro3ent l)ab e  Me mel)rl)eft l>On 90 'Pto3ent unterotücft uno 
er l)offe, baß Oie toelt oerfte{)en werbe, wefd)es 8rfeoenswetf er l)ier geleiftet l)abe. toenn er nfd)t 
eingegriffen uno Oie 6d)ufd)nigg=negierung oerfud)t l)ätte, i{)ren \rricf=Öo{fsentfd)eib ourd)3u= 
fü{)ren, bann würbe es eine blutige nevoluti.on gegeben l)aben. 
�m Dienstag, oem 1 5. ffiär3, 3og oer 8ül)ret in Me l)iftorifd)e l3urg ein uno p roffarnfette auf 
bcm fjelbenp(af3 bie Wieoererftel)ung oes <5roßbeutfd)en neid)es. <Er ftano an einer 6tätte a[fo , 
wo fal)r{)unoertelang oeutfd)e <5efd)id)te geformt woroen war. 3af)r{)unoerteaH war oas 6e{)nen 
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ber beften Deutfd)en nad) bem großen ltdd)e. <!5enerationen waren gefommen unb gegangen, 
ol)ne <Erfüllung il)res �raumes erleben 3u fonnen. 6age, <!5efd)fd)te, .titeratur unb fiunft l)atten 
fal)rl)unbettelang biefes beutfd)e 6el)nen nad) bem <!5rofien, 6tatfen bel)anbelt, bas Jd)einbar nie 
in <Erfüllung gel) en follte. 
<Enblid) war biefer ein3igartig e  �ag ber <Erfüllung angebrod)en unb an ber l)iftorifd)en 6Hitte 
l)ielt ber l:)erfünber einer muen 3eit, beten lei)te :Seb eutung wir nid)t ermeJlen fonnen. nid)t 

einem .fjerrfd)er, einem fionige ober fiaifer l)atte bas 6d)i�fal Me l:)ollenbung bi efes tuedes 3U= 
g ebad)t, fonbern einem manne, ber einft ein Unbefannter aus bem nolfe war. 
Dort, WO .fjit[er ftanb, rul)te in b er nal)e Me alte beutfd)e fiaiferfrone aus purem <!5o[be, befei)t 
mit "Perlen unb <Ebelfteinen unb mittelaltedid)en <Emaillebilbern. .fjier wurbe ber golbene 
�\dd)sapfel unb bas 6d)wed bes {)eiligen mauritius gel)ütet, bas einft ben beutfd)en fiaifern 
bei ber fironung vorangetragen wurbe. Da war aud) bas <Evangelienbud), auf bas fo viele 

romifd)e fiaifer ben <Eib geleiftet l)atten. .fjier lagen 3al)lreid)e Jnfignien einer großen 3eft, als 
bas lteid) vor 3al)rl)unberten umfpannenb unb mäd)tig war. 
Dort, wo  ber Sül)rer fprad), lebte bfe uralte <!5efd)id)te tuiens, bfe gan3 unb un3ertrennlfd) mit 
b em Jmperium unb fpäter mit bem Werben unb nergel)en b es beutfd)en fiaifertums unb enblfd) 
mft bem 3ufammenbrud)e einer norrermonard)ie verbunben war. 
f)ier nun ftanb ber Sül)rer �bolf .fjft(er unb verfünbete bfe tufebergeburt bes neid)es ber 
Deutfd)en, als ber �räger ber tufeberverefnfgung. 

Jn bfefer großen 6tunbe erflärte �bolf .fjftler vor  ber <!5efd)fd)te: 
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D eutfd)e!  mannet unb Stauen ! 

Jn wenigen �agen l)at fid) fnnerl)alb ber b eutfd)en l:)o(fsgemeinfd)aft eine Umwäl3ung voll= 
3ogen, Me wir l)eute wol)l in fl)rem Umfange fel)en, beten :Sebeutung aber erft fpätere <!)e,. 

fd)fed)ter gans ermeJlen werben. <Es ift in ben (ei)ten 3al)ren von ben mad)tl)abern bes 
nunmel)r befeitigten n.egfmes oft von ber befonbm>n miffion gefprod)en worben, bfe fn 
fl)ren �ugen biefes !anb su erfüllen l)ätte. <Ein Sül)rer ber !egitimift en l)atte fie in einer 

Denffd)rfft g enau umriJlen : nad) il)r war es Me �ufgabe biefer fogenannten 6elbftanbigfeit 
bes .!anbes <rlfterreid), bfe in ben Srieb ensverträgen funbfert unb von ber <!5nabe bes �us" 
lanbes abgängig war, Me ßilbung eines wal)rl)aft großen Deutfd)en neid)es su verl)inbern 

unb bamit ben tueg in bfe 3ufunft b es b eutfd)en l:)o(fes su verriegeln. 
Jd) proflamiere nunmel)r für biefes .!anb feine neue miffion. 6ie entfprid)t b em <!5ebot, 
bas einft bie b eutfd)en 6iebler aus allen <!5auen bes �ltreid)es l)ierl)er gerufen l)at. Die 
ältefte �ftmarf bes beutfd)en nolfes foll von fei)t ab bas jüngfte ßollwetf ber beutfd)en 
nation unb bamit b es beutfd)en neid)es fein. 3al)rl)unbertelang gaben fiel) in ben unrul)e= 
voll en 3 eiten ber nergangenl)eit bfe 6türme bes �ftens an ben <!5ren3en bes alten n.eid)es 
gebrod)en. 3abrl)unbertelang unb für alle  3ufunft Joll en fie nunmel)r wieber fein ein 
eiferner Garant für bfe 6id)erbeit unb Sreil)eit bes Deutfd)en )\eid)es unb bamit efn Unter= 
pfanb für bas <!)fü� unb für bcn Stieben unferes großen l:)olfes; unb id) weiß, bfe neue 
�ftmarf bes Deutfd)en n.eid)es wirb il)rer neuen �ufgabe genau fo gered)t werben wie fle 

bfe alte einft g eloft unb g eleiftet bat. Jd) fpred)e im namen ber mmionen menfd)en bfefes 
wunbetfd)önen !anbes, im namen ber 6teirer, ber nieberöfterreid)er, ber fiämtner, ber 
6al3burg er, ber �iroler unb vor allem ber 6tabt Wien, wenn id) es ben in biefem �ugen= 
b{f� 3ubörenben 68 mmfonen übrigen beutfd)en l:)olfsg enoJlen in unferem weiten n.eid)e 

verfid)ere: biefes !anb ift beutfd). <Es bat feine miTnon begriffen, es wirb fie erfüllen unb 
es foll an �reue 3ur großen l:)o(fsg emeinfd)aft von niemanbem überboten werben. Unfere 
�ufgabe aber wirb es nun fein, burd) �rbeit, Sleiß unb gerneinfames <Einfteben unb 3u= 



Jammenfteben Me grofien Jo3ialen, fulturellen unb wittfd)aftlid)en �ufgaben 311 lö fen, uot 
allem aber <öfterteid) immer mebr 3U einer t'ruiJburg natfonalfo3iafiftifd)er <!;e�nnung unb 
natfonalfo3iaHftifd)er Willensftaft 3u entwid'eln unb aus3ubauen. 
Jd) fann biefen �ppell an 6ie aber nid)t fd)lfefi en, obne nun ber ffiänner 3U geb enfen, bie 
ea mit etmögfid)t baben, bie grofie  Wenbe fn fo futJet 'Beit mit <!;ottea fjiffe 9 etbef3U= 
fiibren. Jd) banfe b en nationalfo3iafiftifd)en ffiitgliebern ber 2\egierung, an beten 6pit3e 
öem neuen 2\cfd)aftattbafter 6eyfi=Jnquart, ben 3a9Hofen 'Parteifunrtionoren, fd) öanfe 
aber vor allem ben unge3ol)lten namenfo fen Jbealijlen, ben R'ompfern unferer 8ormationen, 
bie fn ben langen 3abren b er t)erfolgung bewiefen baben, bafi ber Deutfd)e, unter Drud' 
gefef3t, nur nod) borter wirb. Diefe 3abre ber ieibens3 eit baben mid) in meiner �ber= 
3eugung vom Werte bes beutfd)öftetteid)ifd)en ffienfd)en im 2\a9men unfeter grofien t)o[fa= 
gemeinfd)aft nur geftorft. Die wunberbare Q)rbnung unb Dif3ipHn biefes gewaltigen <!;e .. 
fd;Jel)ens ift aber aud;J ein ßeweis fiir bie R'raft ber biefe ffienfd;Jen befeligenben Jbee. 
Jd;J fann fomit in biefer 6tunbe  b em beutfd;Jen t)o[fe bie grö�te lJoll3ugamelbung meines 
iebens erftatten, als 8iibrer unb R'an3ler ber beutfd;Jen nation unb bes 2\eid;Jes melbe id;J 
t10t ber <!;efd;Jid;Jte nunmef)r b en <Eintritt meinet fjeimat in bas Deutfd;Je 2\eid;J. 
Deutfd;Jlanb unb fein neues <!;lieb, bie nationalfo3iaHftifd;Je 'Partei unb bie W ef)rmad;Jt 
unferea 2\eid)es: 6ieg=fjeil ! 

Die ffienfd;Jen aber, bie bem 8iif)rer bann mit einer ßegeifterung banften, wie �e  im !aufe ber 
3abrtaufenbe nod;J nie ein R'aifer edebt batte, wufiten bies : 
<Enblid;J war bie Wiebervereinigung uoll3ogen. Damit brad;J eine neue � eit an. Die b eutfd;Je 
R'ultur im 2\aume ber Q)ftmart, bie fo uiel b eutfd;Jes !.eben befrud;Jtet f)atte, follte unb wiirOe 
aud;J in ber �ufunft biefe grofie �ufgabe erfiiUen. Die {)eiligen Werte biefes ianb es follten 
nid;Jt brad;J liegen, fonbern nad;J wie uor bem neuen größ eren Deutfd;Jlanb bereitwillig if)re große  
ßcfmd;Jtung fd;Jenfen. Denn bie  geiftige <Eigenart ber Q)ftmarf biirfte, unb fo  war es ber Will e 
bes 8iibrers, nie angetaftet ober gef)emmt werben. 
�n biefem benfwiirbfgen t'age fd;Jtieb Me <!;efd;Jid;Jte weltgefd;Jid;Jtlid;Jes <!;efd;Jef)en in bas 6d;Jid' .. 
falabud;J ber europoifd;Jen t)ö[fer ein. 

Uift Du ein Deutfd)tt?  

tDdd;J ein i!nterfd;Jieb gegen bfe langatmige unb bunfle Waf)lparole 6d;Jufd;Jniggs. Die einfad;Je 
8rage, bie ßiird'el ben <Dfterreid;Jern ftellte, lautete: bift bu ein Deutfd;Jer? 
Jn biefer 8rage lag alles, was uon einem anftänbigen <öfterreid;Jer beantwortet werben fonnte. 
Siird'el ftellte biefe 8rage nid)t 3um erften ffiale einem t)olfe. �la bamala, es war aud) im ffionat 
mar3, im 3al)re 1 934 Me <!;emeinfd;Jaft aller guten Deutfd)en an ber 6aar gebifbet Worben war, 
ba f)atte ßiird'el ben Weg 3u ben fjer3en gefunben unb bie 'Parole "Deutfd)Ianb"  war mit ibrer 
magifd;Jen �ugfraft entftanben. Die �ufnaf)meerflorungen fiir Me Deutfd;Je 8ront im 6aargebiet 
begannen mit ben tDorten: "Jd;J bin Deutfd;Jet ! "  Der gan3e 6aarfampf blieb auf biefes ßefennt"' 
nia abgeftimmt unb ber �ppell an biefes Deutfd;Jtum fiibrte fpoter 3um fd;Jönften 6iege. 
R'onnte es biet an ber Donau anbers fein? Diefer Waf)lfampf f)atte, wie ßiitd'el in ben t'agen 
vor ber Wabl oft betonte, feine �bnHd;Jfeit mit bem R'ampfe an ber 6aar. Dort ftanb ein ftarfer 
<!;egner, bem viele ffiittef 3ur t)erfiigung ftanben:  <!;elb, 3af)lreid;Je �eitungen, eine Q)rganifation 
unb 8ranfreid;J. 3eber t'ag brad;Jte bort neue �berrafd;Jungen, unb wenn man glaubte, oben 311 
ftef)en, lag man unten unb umgefebrt. Damals gab es nid;Jt wenige biiftere t'age unb aud) 
ßiird'el wuröe von if)rem <!:rnft biet unö ba befallen, wenn er es aud) nie 3eigte. 
Der Wablfampf fn <Dfterreid) aber war wefentlfd;J anbers. fjiet fef)lte ber o ffen unter frembem 
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6d)uf3 ouftretenbe <!>egner, bier febite jene fjerousforberung, bfe 3ur fjergobe bes !..eqten 3wong. 
<Ein t)o(f botte ben �nfd)lufi in einer Weife begrufit, mit einer :8ewegung unb einem )ubel, wie 
fbn Me Welt nod) nie g efeben batte. Würben MeTe ffienfd)en, bie fid) weinenb unb lod)enb umarmt 
botten, an ber Wo�lurne etwas onberes Jagen fönnen als efn lautes unb freubiges )a? �ber 
:8ür<fel wollte fa nid)t nur fene, Me fid) 3utiefft 3u ber Wiebervereinigung befonnt batten, fonbern 
vide gewinnen, Me nod) abfeits ftonben. <Es waren Mes vor ollem Me �rbeiter unb ftrenggloubi" 
gen fiotbolifen, benen man feit )al)ren geprebigt l)atte, bas neue Deutfd)e }leid) fei gleid)bebeu .. 
tenb mit ber Oernid)tung il:mr neligion. Die 3eitungen, bie fie Iofen unb bie 6timmen, bie �e 
börten, Jagten ibnen nid)t, bafi für ben politifd)en fiatboli3iamua in Deutfd)(anb 3wor fein 1)lof3 
fci, aber baß in Deutfd)(anb nod) nie eine fih:d)e gefd)loffen ober ein 1)riefter bei ber �usübung 
feiner feelforgerifd)en 1)flid)t bebfnbert wurbe. )eber, ber im neid)e bie fiird)e befud)en wollte, 

fonnte ea tun. Dlls alles wufiten viele nid)t; fie waren burd) .!.üge unb verbrel)te :8erid)te verbe13t 
unb ber ffieinung geworben, im 1teid)e nebme man ben <!>läubigen il)ren <!>ott. 
nfd)t viel onbera verl)ielt es fid) mit ber �rbeiterfd)oft in �fterreid). 6ie boMe bas 6d)ufd)nigg .. 
negfme. Unter ber i)iftotur mußten 6olboten gegen �rbeiter morfd)ieren unb fiononen waren 
gegen fie abgefeuert worben. nfd)t nur boa mut ber für il)re Ubet3eugung fämpfenben mannet 
war gefloffen, fonbern oud) fmes in feber Weife unfd)ulbiger 8rauen unb fiinber. 

<Ein breiter ßlutftrom trennte auf alle 3 eiten bie �rbeiter von ber Diftatur. Wäbrenb ber 
i)cllfufi" unb 6d)ufd)nigg::  3 eit war febr wenig, jo foft nid)ts für Me �rbeiter gefd)el)en. �b unb 
311 wurben il)nen einige Worte bes ([roftes bingeworfen, unb b er �rbeiter, viel feinl)öriger als 

onbere, witterte fel)r fd)nell bie Wal)rbeit unb unterJd)ieb fofort ben \rolmiwert biefer Oet= 
fid)erungen. i)oa �fterreid) 6d)ufd)niggs unb bos Wien bea überaus verl)afiten :8ürgermeiftera 
nid)arb 6d)mi{) waren fein .!.anb unb feine 6tätte bes �rbefters. Jnftinftiv fiil)Ite er, baß bier 
eine 6d)id)t oJo3ial benfenber ffienfd)en -regierte, bie bem �rbeiter nie ben 1)1"{) an ber 6onne, 
bet ibm fraft feines Wertes für bie �llgemeinl)eft gebübrte, gönnen würben. Desl)alb ftanb bie 
öfterreid)ifd)e �rbeiterJd)aft in ibrer ffiebr3abl ber Diftatur fübf, ablebnenb, fa feinMid) 
gegenüber. 

�ber fie war oud) nid)t nationalfo3iaHftifd). 
Die von ben fjetrfd)enben 3enfierte 1)reffe fd)ilberte fbnen nid)t Me wabren Oerl)ältniffe ber 
�rbeiter in Deutfd)(anb. 6ie fonnten fid) feine tid)tige Oorftellung von ber großen Wanblung 

mad)en, bie fm neid)e ftattgefunben l)atte unb bie l)eute nod) nid)t 3u <Enbe ift. 6ie wurben übl'r 
.!.o�n= unb 6o3ia(fragen vollftänbig falfd) unb irrefül)renb unterrid)tet, fie glaubten nid)t an Me 

finfenben �rbeitalofen3iffern, fi e  glaubten einfad) nid)t baran, bafi ber beutfd)e �rbeiter fid) 
enbHd) einen ftol3en unb ad)tunggebietenb en 1)la{) in ber beutfd)en <!>emeinfdJaft erobert unb 
g efid)ert batte. 6ie g laubten nid)t an Me .!.eiftungen bea Winterl)ilfswerfes, unb bas "firaft= 
burd)=8reube " =Werf wurbe ibnen als ein betörenber Ulf aufgetifd)t. 
Durd) Me 6d)ulb ber 1)reffe unb bes nunbfunfs batten fie fid) ein vollfommen falfd)es :8Hb 
vom �rbeiter im Dritten nefd) gemod)t. 6ie ftellten fid) il)n vor, ale einen entred)teten, bilflofen 

1)robuftionsfffaven, ber in ben 8ängen eines ausbeutungslüfterncn fiapitalismus liege. Unter 
i�nen befanb fid) aud) eine �n3abl e�emalig organinerter mar�iftcn, bie bfe Jbee, b er fie nod) 
fmmer anl)ingen, ala bfe tfd)tige anfaf)en, unb feine anbete gelten laffen wollten. 

fjier tat fd)nellc unb übcr3eugenbe �ufflärung bitter not, unb feiner war geeigneter, bei ber 
�rbeiterfd)aft burd) Wort unb ([at in biefer nid)tung 3U wirfen, aia :8i'it<fei, b er in bet 1)fal3 
unb an ber 6aar mit realen Unterlagen unb ben :8eiJpielcn eines praftiJd)en 6o3ialismus auf= 

warten fonnte. 
Dies waren bie 3Wei fjauptaufgaben, bfe bfe t)orbereitung 3Ut Wabf fn fid) Jd)lofi :  abet3eugung 
oet fiatbolifen unb Ubet3eugung ber �rbeitcr. 
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Das große flenb 

Jebem, ber fn ber nad)ftfegs�eft Wien befud)te, fiel ber fraffe (!;egenfafJ �wifd)en reid) unb arm 
fd)on auf ber 6trafie auf. fjier elegant gerleibete ffienfd)en, Me fatt unb forg(os in ben �eftau= 
ranta unb <tafes fafien, bort � edumpte 23ettfer unb 23ettierinnen, bfe um einige (!;rofd)en baten 
unb g(ü�Hd) waren, wenn fie  etwas fiupfer erbielten . .Dies war bas febem befannte aufiere 23Hb, 
wenn man aber in Me �iefe ging, wirfte es nur nod) furd)tbarr>r, fa halb grauenvoll • 

.Diefe �eilnabmslofigfeit ber �rmut gegenüber unb bas fataliftifd)e Oerbaften ber �mun war 
nid)t mel)t beutfd), es war J[avifd)=afiatifd). 23ür�el befud)te nad) feiner <Ernennung ein Wiener 
<!:lenbsquattier unb was er bort erbli�te, batte er wob{ nod) nie gefeben. 
Jn einer notfieblung Wiens, im <!:lenbsquartier von 23reitenfee, fab 23ür�el folgenbes : eint 
ebemalige Wafd)füd)e, bfe fünf 1Jerfonen als Wo�nung bfente. <Ein 6d)werfriegsbefd)abfgter Iag 
in feinem 23ett: " Wieviel verbfenen 6ie im ffionat? " 

"Jd) erbalte als 6d)werftfegabefd)äbigter 72 6d)fUing monatlid). " 

".Das wären 31 �ffi." 

".Diefe �ente mufi für Me gan�e Samilie auareid)en. " !eife fubr ber firiegsbefd)abfcte fort : ".Oa 

ber fjunger unerträglid) wurbe unb meine 6öbne feine �rbeit finben fonnten, babe id) vom 23un ... 
besminifterium für fo�ia(e Oerwaltung eine <Erböbung meiner �ente ober einen Oorfd)ufi ver= 
langt. " <Er wies einige 'Papiere vor: " .Das war bfe �ntwort. " .Das $efud) war am 4. ffiär� ab= 
gdebnt worben. 

<Ein anberes 23ilb : 

Jn dner 23ara�e mufite bfe fiüd)e vier unb bas anftofienbe � immer fed)s 'Perfonen als Wol}nung 
Menen. Oon Mefen �ebn l)erfonen be�ogen nur vier �rbeitslofenunterftüqung. <Es gab aber 
ffienfd)en, Me aus b em <!:lenb nod) nuqen 30gen. 6o vermietete eine 3übfn bfe fjä(fte einer 
<!:lenbsbara�e an bfefe armen ffienfd)en unb be3og bafür 480 6d)iUing monatlfd). Jn einem 
�aume wof)nten )ieben 'Perfonen, fie erbfeiten alle �ufammen 22 6d)iUing �rbeitslofenunter ... 
ftüqung. 6o war es überall, unb baß <!:lenb batte oft jenen $rab erreid)t, ber nid)t mebr über"

. 
fd)rltten werben fann, 
nod) nie waren biefe �rmen aufgefud)t worben. 6eit vielen 3abren biSden fie �um erften ffiale 
Worte bes �roftcs, �um erftenmal wurbe ibnen bas Oerfpred)en fd)neller tatfräftiger fjHfe 
geg eben. itnb 23ür�el war ber ffiann, ber biefes Oerfpred)en aud) einlofen würbe. <Ergriffen unb 
mit �ränen in ben �ugen faben if)m bfe �rmen nad), als er t>on if)nen fd)feb. 
<!:rft nad) bem itmftur3 3eigte fid) bas <Elenb in {Dfterreid) in feinem gan3en Umfange. man Ja� 
ff= unb 6� ... .![eute fn ben fiolonnen fd)wanfen unb umfallen. �n ber 6pit)e feiner �rupp e  mar" 
fd)ierte ein 6tanbartenfübrer, feine �ugen Ieud)teten unnatüdid) weit unb fein (!;efid)t trug Mt 
�eid)en grofier <!:ntbebrungen. Q)bgleid) er bfe �abne 3Ufammenprefite, war alles vergebfid), an 
ber 6pif3e feiner fiameraben fanf er lautlos �u 23oben. .Der fjunger batte ibn niebergeworfen . 
.Die ffienfd)en verbungeden bfer bud)ftablid). 
6Cifort begannen grofie fjfffsaftfonen. <!:s ga(t VOt allem für naf)rUng �U forgen. .Der fjiffs�ug 
23ayern wurbe efngefeqt, bfe �eid)swebr, bas Winterl}ilfswerf . .Die �rmee bes <Elenbs marfd)ierte 
vor ben fiüd)en an • .Die �rmen famen Dom �anbe bet etofiftaM, wo fie untet <Eifenbaf.Jn=i!ntet• 
fül}rungen, in alten 6d)uppen ober vetfommenen 23ata�en ibt fteublofes .Dafefn ftifteten. Jn 
fabenfd)einigen unb 3 erriffenen fileibem, vielfad) ol}ne 6d)ul}e, bie Süße  mit !umpen umwi�eit, 
bfe (!;efid)ter grau unb von einet beifpieUofen not 3 erfaltet, trat bas fjeet ber  Oedaffenen unb 
�uageftofienen, bfe eiferne ober verbeulte <EmaiUefad)el in b er fjanb, ben Weg �um 23tote an. 
i)a f)ie(t bet fjflfs3ug ßayetn1 unb efn Wunbet gefd)al}, fie Wutben g efp efft, enblic!) fonnte man ftd) 
einmal Jatt effen. neben bem warmen <!:Tfen wutbe aud) nod) fiafe unb Wurft verabteid)t. Weid) 
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ein rounber. man erbfeit �Jfen, gutes, warmes �Jfen. Wollte <!Sott bod) nfd)t 3Ulaffen, baß bfefe 

mannet: unb Stauen unb ffinber D erbarben unb ftarben. Jm Ieqten Qlugenblhf traf bie fjilfe ein . 

als ob bet fjfmmel ff e  g efd)hft bätte. 

Qlber nfd)t nur in Wien, überaU war b ie  Qlrmut fo grofi, bafi fie bei b em ßetrad)ter �ntfeqen bet= 

votti ef. mand)et neid)sbeutfd)et, bet: Mes fab, fd)fug ffd) an bfe ßtuft unb berannte  \JOt fld) felbft :  

"Das !eben im neid)e ift ein wa{)res 'Parabies gegen biefe �uftanbe. " fjiet am nanbe b cs  !.ebens, 

an bet <!Sren3e b er menfd)lid)en �d)altungsfa{)igfeit, tid)tete mand)er }teid)ebeutfd)e feine meinung 

etwas aus. 

fjiet fonnte man am Iebenben ßeifpiel  feftfteUen, wefd)er 6aq 3u ned)t befte{)t: war es tid)tfger, 

um jeben 'Preis feinen Qlusfanbsoerp flid)tung en nad)3ufommen, felbft wenn eine ffiillion ffienfd)en 

barem 3ugrunbe ging? �bet war es beffer, 3uerft ben öerpflid)tungen bes febenbigen t)olfes nad)= 

3ufommen unb Mefem um jeben 'Preis Qlrbeit 3u vetfd)affen, felbft bann, wenn Me Qlußenfd)u!b 

nid)t abgetragen wurbe? Die tid)tfg e  unb Me ein3ige Qlntwott fanben alle, Me Mefes �[enb fa{)en. 

Qlm montag, b em 21 . mar3, p rangte b et Wienet Weftbabnbof in froben 8arben. öom <!Siebdfit:ft 

bis 3Ut �tbe {)ing eine große beutfd)e 8a{)ne, übetaU wanb fld.> t'annenfd)mu<f, unb oor bem 

ßa{)nl)of ftanöen et:t:egte menfd)en, Me leb{)aft öut:d)einanber fprad)en, mu)1ffapeUen fpieften. 

Wienet Qlrbefter verfamme{ten ffd) {)ier, um als erfte Me große 8a{)rt ins }teid) an3utreten. �ebn 

t'age lang foUten fie bott bleiben unb fld) alles anfe{)en, befonbers aber Me Qlrbeiteftätten i{)rer 

.R:ameraben im neid). Qln �tt unb 6teUe würben ffe ffd) von b en fo3fafen �uftanben unb ber wftt= 

fd)aftlid)en !.age  if)t:et fiameraben übet3eugen fönnen. 

Unter bet  6d)at:, bfe 3Ut Qlbreife b ereit ftanb, befanben fid) aud) marxiften jebet 6d)attferung. 

�s waren {)att g efottene .R:ommuniftenfü{)ter batunter, Me nod) vor btei Wod)en bereit g ewefen 

waren, mit ö er Waffe in ber fjanb für bas, was ffe für tid)tfg {)feiten, aud) ein3utreten. 

Jn bet: nad)t bet: Umwäf3Ung unb wa{)renb bet: batauf folgeoben Wod)e batten oiefe geglaubt, 

i{)re 6tunbe {)abe  nun g efd)lagen unb bas <!;efängnis ober bas .R:on3entrationslager warte auf 

ffe. Da{)et waren fle nfd)t wenig et:ftaunt, als fie eing efaöen wutö en, ins }tefd) 3u fa{)ten unb mit 

ben öeutfd)en Qlrbeitern über Me �uftänbe 3u fpred)en unb ffd) fdbft mit offenen Qlug en um3ufeben. 

6ie g riffen 3u, bas war immer{)in etwas anberes als baa fion3entratfonalager, aber, bad)te 

mand)er, id) werbe Me Qlugen aufmad)en, unb mir foU unb fann fo lefd)t niemanb etwas vor= 

mad)en, id) verfte{)e mid) öarauf, {)inter 8affaöen 3u fd)auen. 

Wiebet anbere {)atten blanfe Qlug en vor Qlufregung befommen. � eit f{)tea !.ebens {)atten ffe {)inter 

bet: Wetfbanf auf i{)rem Qlrbeitapfaq geftanben, was wußten fie von Utfaub unb wie wenig 

wußten fie von ben 6d)ön{)eiten Mefer �tbe, Me für alle  ba waren unb nid)t fur einige 'Ptioilegfette. 

Die allermeiften waren nod) nie über Me <!;ren3en f{)tes !.anbes {)fnausgegangen unb jeqt follten 

fi e quer butd) bas }tefd), nad) ßedin fabten. 

Qlus !.autfpred)etn wurben Me feqten Qlnweifungen gegeben, bann fd)wfeg alles, benn es war 

i{)nen g efagt  worben .. baß ßürd'el an bas ffiifropbon getreten wate unb 3u i{)nen fpred)en möd)te. 

�tem(os faufd)ten Me 2000 Wetftätigen Worten, Me ffe nid)t ermattet {)atten. 

Jn feiner einfad)en unb jebem verftänMfd)en Qltt legte ber <!;aufeiter ein 'Programm vor unb ein 

ßefenntnis ab : " nur wenn Me �tmften unb 8Iefßigften b er nation aud) innedid) 3u il)tem öatet= 

lanbe fte{)en, ift öer nationalfo3falismus Witflid)�eit. Wir baben baa im neid)e edebt. 6o wie fet)t 

{)iet bei J{)nen, fo ftanben vor fünf Ja{)ten btaußen .R:ommuniften, 6o3ialbemoft:aten ober !.eute 

aus fonfefftomll gebunbenen 'Parteien. Qlus i{)nen allen aber WUtben Deutfd)e, WUtben national= 

fo3fafiften. 6o bin id) beute ftd3 Öatauf, baß ;)Uetft mannet unb Stauen, Me bis{)et im gegne= 

rifd)en J!.aget: ftanben, but:d) bas }tefd) fa{)ten, um ffd) felbft einen ßegtfff oon natfonalfo3iaHemus 

3U mad)en. Wenn öer vetabfd)iebete fian3ler 6d)ufd)nigg fld) vor fur3em bfe ffifibe mad)te, ben 
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natfonalfo3iafismus 3U befinimm unb Jld) babei bad)te, ba� pattfotifd) fein genüge, fo Jagen tuh: 
batauf: pattiotifcf) allein? nein ! 
nationalfo3iafismus ift nid)ts anberes als Me !iebe 3U einem t)olfe unb eine �tbeft, bie bereit ift, 
bas �ecf)tsgefü{)l in febem ffienfcf)en 3U befriebfgen. " 
�Hs bet ßeifall fiel) gelegt gatte: "Jf)r früf)eren fiommuniften unb 6o3falbemofraten ! Jcf) glaube 
nicf)t batan, baß einet, bet beutfcf)es ßlut in ben �betn f)at, innedicf) Jcf)lecf)t fein rann. <Es gibt 
�aufenbe anftänbiger menfcf)en im früf)eren roten !ager, bie geglaubt f)atten, if)re <öacf)e fei 
ricf)tig. Wer wollte Jagen, baß besf)alb bfe Ulenfd)en fd)lecf)t wären? <Ein guter Ulenfcf) rann eine 
fd)lecf)te <öacf)e verteibigen, of)ne baß er d)araftedid) babei not leibet, weil er Me Jcf)lecf)te <öad)e im 
Wefen nicf)t etfannt f)at. Jcf) f)abe micf) an <Eucf) �tbeiter 3uerft gewenbet, weil icf) meine �ufgabe 
aud) {)iet in {Dftetteicf) batin fege, bem Pfein"en ffiann 3U f)effen. t1Jft alle flnb �tbeitet1 fomo{){ bet 
�tbeitgebet wie ber �rbeitnef)mer. Derjenige, bet fiel) fcf)ämt, �tbeiter genannt 3u werben, ber 
bat mit uns nicf)ts 3u tun. 
nun gef)t Jf)r ins �efcf)! macf)t bie �ugen auf, rebet mit <Euren fiameraben am <öcf)raubfto(f. <Es 
gibt flcf) fn Deutfd)lanb alles Ulüf)e, bie <öacf)e bes t)olfes vorwärts 3u treiben. 8af)rt mit offenen 
fjer3en in unfer �eicf). Jcf) verfange nid)t, baß Jf)r <Eud) gleid) als llationalfo3iafiften berennt, aber 
bei <Eurer �ü(ffef)r follt Jf)r mit ins �uge fef)en unb fagen : "Jd) f)abe mid) bemüf)t, bas neue 3U 
verftef)en ! " 

<Ein waf)rer ßeffallsfturm banrte bem 8reunbe bet: �rbeitet: für feine Worte. �m ergreffenbften 
aber war Me Uleinung eines �rbeiters, bet faft faJTungslos Jagte: "<öo f)at nod) feiner 3u uns 
gefprod)en. <öold)e Worte f)aben wir nod) nie gef)ot:t. " 

!..ag nid)t in biefen 6ät)en bie gan3e �ragif bes verrannten ofterreid)ifd)en �tbeiters? 
nod) etwas ereignete fld) in .<\iefen �agen. Wäf)renb bet: 8ebruart:evolte im Jaf)re 1 934 ryatte fld) 
<8eorg WefJTel mit einer Pleinen <8arbe auserwäf)ltet mannet bis auf bas äußerfte gegen Me �n= 
greifet bes Dollfuß=<ö'yftems gewef)rt. nad) f)at:tnä(ffget <8egenwef)t: WUtben Me mannet übet= 
wältigt, if)r 8üf)tet Weiffel wurbe f)inget:id)tet unb feine �nf)änger manbetten in Me '3ud)tf)öufer 
unb lagen fpäter auf ber <ötraße. 
Wie groß war bie abetrafd)ung biefer ef)emaligen fo3ialbemofratifd)en elf Weiffel=<!5arMften, als 
fle ins �atf)aus gerufen wurben, wo if)nen ber neue ßürgermeifter von Wien, neubad)er, eine 
ffiitteilung mad)te, bie if)nen bie �tönen in bie �ugen trieb. Diefe tapferen illiinner, Me einer 
anbeten abet3eugung gebfent f)atten, et:fuf)ren nun, baß bet natfonalfo3fafismus if)t:e fjaltung 
u1iif)renb ber 8ebruarunruf)en ad)te unb baß if)r 8üf)rer WeifT el wie ein fjelb am <!5algen ge" 
ftorben fei. 
" . . .  unb, fo frage id) <öfe, ob 6ie biefe �reue, Me <öie bornals Jf)rem alten Jbeal gef)alten 
{jaben, aud) unferem 8üf)rer �bolf fjidet bis 3um let)ten <Einfat) geloben wollen ! " "Ja, id) will " , 
antwortete jebet: von if)nen; es rrang wie ein <öd)wur. 

Jm Parlammt 

Das 'l)at:lament ift ein fd)oner ßau im gt:iecf)ifd)en 6tH, f)armonifd) aus bem ßoben wad)fenb unb 
in Me Umgebung auf bas gfü(flid)fte eingeorbnet. <Er fügt fld) - ein ßewefs, baß Wien von bet 
tiefen fjäßlid)feit bet Berliner <!5t:ünberfaf)re verfd)ont blieb - fef)t: gut in ben f)fet Md)ten firan3 
fener <!5ebäube ein, bie bie <!5efd)id)te unb ben Geift bes alten <öfterreid) verfotpern. 
Wenn man aus ben 8enftern bes 'l)at:laments Jlef)t, überb(f(ft man gerab caus ben ef)emafigen 
Jgna3=6eipel=lHat) mft ber weitausf)olenben 'l)adamentsauffaf)t:t, unb jenfeite bee �inges 
taud)en Me 3artgrünen fironen grünet Bäume auf. DieJet t)olfsgatten leitet ben l3Ii(f 3Ut 3war 
gewaltigen unb 3IJflopenl)aften neuen fjofburg, Me aber erbrü(fenb wirft. Weit fd)oner, weit ein= 
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fad)er unb f(arer g eglfebert wirft b ie  alte fjofburg felbft, Me  mit ber neuen 23urg fenen red)trn 
Wfnfe( bflbet, beffen �bfd)lufi bas 23urgtor wäre mit Oer Jnfd)tift: 3uftitia funbornenturn 
tcgnorum. Jnner�alb biefes red)ten Winfels liegt Ocr fjelbenplaf3. <Etwaa Hnfs er�ebt nd.> Oaa 
ßurgt�eater, von bem aus mand)e unfterblid)e .i)fd)tung ben Weg fn bfe Welt antrat. Jwifd)en 
biefer nefi6en3 ber .Did)tung unb b er fjofburg Hegt ber 23aU�ausplaf3, einft <5eburt unb 6ii3 öer 
vielttwä�nten ö ftetteid)ifd)en t)orftiegsbiplomatie unb Jpäter Me 23utg ber iUega!en DoUfufi .. 
unö 6d)ufd)nigg=negierungen. fjinter bem 'Parlament erf)ebt fid) ber Jufti3palaft, benfwürbig 
wegen bes 23ranbes bott im 3a�re 1 927, �usgang unb 23egfnn jener fd)weren ft:ranf�eiten, bfe 
ben ft:örper  biefes !anbes erbeben liefien. �n ber Weftfeite _b es 'Parlaments beginnt ber fd)öne 
ltatf)ausparf mit feinen bem �uge wof)ftuenben 8arben unb g efd)mad'voUen Denfmälern, ber 
vom etwas fird)en{)aft witfenben natl)aus begren3t wirb. 
tuo�in man alfo aus b en 8enftern bes 'Parlaments fd)auen mag, uberaU ftöfit man auf l)absbur .. 
gifd)=beutfd)e <!Sefd)id)te. fjier ftarb (angfam bas römifd)e ft:aiferreid) beutfd)er nation, eine refn 
mftte!altedid) geiftig=d)riftHd)e 23egriffsempfinbung, Me uns l)eute unb feit langem fd)on fo fremb 
wurbe, bafi es für bfe ffienJd)en unferer 3 eit fd)wer g eworben ift, fle aua il)r11m eigenen <!Seifte 
g eraus 3u verftegen. 
Uno bod) ift Jene ft:adsfrone für uns nod) immer bas romantifd)e �eid)en ber beutfd)en <Einl)eit 
g eblieben, unb als biefe fd)on (ängft 3erfaUen war, fnüpften ftd.> an bfe grofien neliquien in ber 
fjofburg Me t'räume unb fjoffnungen auf eine neue � eit. ft:ad ber <!Srofie, ber 23egtiinber ber 
Q)ftmatf, fügte efnft nf)efn unb Donau 3U jener <Eingeit 3Ufammen, wie fie in biefen giftorifd)en 
t'agen in nod) viel ftärferer t)oUenbung von uns miterlebt wurbe. 
f)ier, wo jeber ffieter <Erbe <!Sefd)id)te war, gatte Me neue Jeit if)re t)oUftred'er l)ingefanbt, um 
Me t)oUenbung bes neuen <5rofibeutfd)en neid)es burd)3ufügren. 
Jn Mefem 'Parlament, von �em unfer 23lfd' bis 3um 6tepf)ansturm fd)weift unb bfe flberfld)t 
über eine nei�e von )agr�unberte altem gefd)id)tlid)en <!;�fd)e�en möglid) ift, unb uor beffett 
8rcnt nod) vor unwal)rfd)einlid) fur3er Jeit 6d)ufd)nigga ft:rud'enfreu3 ftanb, �atte ber 23eauf= 
tragte bea 8üf)rera feine .DienftfteUen efngetid)tet. 
ffian muf3te ein ffiann mit guten fleruen fein, um bfe fprubelnbe t)ielfalt ber Sitten, norfd)l<ige, 
Seratungen unb <!Scfpräd)e über fid.> erg egen 3U laffen, um Unterfd)eibungen unb <Entfd)eibungen 
3u treffen. <Erft am 8rügnad)mittag vedief3 23ürd'el fein �rbeits3immer im 'Parlament unb begab 
fid) 3U feinem fjotcl, um einen Jmbifi ein3unegmen. �ber aud) �ier fanb er wenig nuge. Jn bem 
mäßig großen fjotel3immer mit grünblauen 6effeln löfte eine 23efpred)ung bfe anbete ab. Jm 
rlefnen ft:aminofen praffelten bfe fjol3fd.>eite. 
�ber fe!bft bei Mefer fogenannten feltenen <Er�o(ung wurbe 23ürd'el von �ftenmappen, 23etid)ten 
unb aUerf)anb 'Papieren verfolgt. 6o (ofte ein t'ag ben anbeten ab, viel �rbeit unb viele <Ent= 
fd)eibungen lafteten \lUf ben 6d)ultern Mefes mannea, beffen ein3ig e  <Er�o(ung in einem 6onn= 
tagafpa3iergang im Wiener Walb beftanb. 

Götings gnualtiges fJufbauprogramm 

fjermann <5öting in Wien. �n ben �ußerungen ber ffienfd)en fonnte man ermeffen, weid) efne 
grof3e t)offstümlid)feit ber 8elbmarfd)aU in /Dfterreid) befafi. Der Jnftinft bes t)o(fee empfanb an 
if)m ein befonberes ffiafi uon <!Srabl)eit, <5üte unb fjärte, ft:ampf= unb <Einfaf3bereitfd)aft, 'Perfön= 
lid)feit unb 3Ug(eid) Me <5abe, fid.> nettrauen unb bebingungsfofe <!Sefo(gfd)aft, �d)tung unb 
t)cre�rung 3u verfd)affen. 
D�r 8elbmarfd)aU gatte ein roal)res ffiiUiarbenprogramm mitgebrad)t unb ben /Dftetrefd)ern 
gingen bie  �ugen über vor bieJet wa�rl)aft gro�3ügigen fjilfabereitJd)aft, Me für ft:leinfgfeiten 
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feinen 1)laf3 übrig ließ. �m �benb, es war am 6amatag, bem 27. mär3, gab <!)öting in einer 
feiner ernfteften unb launigften neben, von Jubel immer wieber unterbrod)en, bas große 6anie= 
rungsprogramm berannt. Das war ein großer 8efttag für bas gan3e !anb. toie läd)edid) wirften 

�ogegen Me armfeligen �nlefl)en, " fiampferfptit)en " nannte fie j emanb, Me b er t)Olferbunb b em 
!anbe, bas nid)t leben unb nid)t fterben ronnte, nad) langem �ögern unb nad) politifd)en �ugc= 

ftänbnifT en 3uerfannte. 
toeld) einen Unterfd)ieb ftellte baa gewaltige toirtfd)aftaprogramm fjermann <!35tinga 3u biefen 
f[einlid)en manipulationen bar. "man mod)te wieber an ben mrolaus glauben, " fagte nad) ber 
nebe ein \öftetteid)er erfd)üttert 3u feinen 8reunbm. Der t'Oieberaufbauplan <!3ötings war nid)t 
weniger als bfe wirtfd)aftlid)e nettung bes !anbes, v erbunb en mit fd)önen geiftigen 8olgen ; 
benn baa täglid)e  l3rot ift nun einmal Me üorausfet)ung aller anbeten !eiftungen. 
�uf einer ffiafTenrunbgebung am norbweftbal)nl)of gab fjermann <!3öting ein l)rogramm berannt . 
wie es niemanb erträumt l)ätte. 
�uerft ging ber 8elbmarfd)all, nad) ber l3egrüßung burd) l3ürd'el, b er <!3öring ben getreuen <Erfe, 
l)arb bea 8ül)rera nannte, auf Me üorgefd)id)te bea Umftur3es in lDfterreid) ein. 6eine farfaftifd)e 
�bred)nung wutb e  immer roieber von großen l3eifallaftiirmen unterbrod)en, bann gab er ben 
großen l)lan für ([}fterreid) berannt. <!35ring etflärte: 

Jd) romme jef3t 3U bem inneröfterreid)ifd)en toirtfd)aftaprogramm. Uber Mefem toirtfd)<�fts= 
prDblem Jnneröfterreid)a ftel)t mit großen !ettern : 

<Erftena bfe l3efeitigung ber  �rbeitaloflgreit 3u 1 00 1)ro3ent. �um 3weiten ftel)t barüber: nid)t 

lange verl)anbefn, nicbt viel Jd)wät)en, fonbern l)anb eln unb arbeiten. Jd) gebe nur eine neil)e 
von ffiaßnal)men berannt, Me biefea tofrtfd)aftaprogramm in fiiir3e erfüllen follen: 
1 .  Jl)r rennt all baa große <Entgeg enrommen, burd) baa baa neid) eud) allen g el)olfen {)at, bie 
fdJwere Umftellung nid)t allein 3U tragen, Jonbern mit auf Me 6d)ultern bea ftatfen neid)ea 3U 

nel)men. <Es l)anbelt fid) um ben Umred)nungarura b ea 6d)illings in fener fjöl)e, bfe es ermöglid)t, 
mit ber neid)amarf 3U arbeiten unb 3U wfl:tfd)aften. 
2. 6ofortfge �us3al)lung jener 60 ffiillionen=<tlearingfpit)e, b ie  bia{)er bie öft errefd)ifd)e toirtfd)aft 
fo gebremft {)at unb bie nunmel)r in voller fjöl)e unb unver3üglid) an bie  8abtiranten für il)re 
!ieferungen auabe3a{)lt werben unb fl)nen bie ffiöglid)feit g eben foll, Mefea fiapital b ereits 
wieber in �rbeft um3ufet)en. 
3. Die �uf{)ebung b er 3ölle, bie am {)eutigen trag e  erfolgt. Daburd) wirb es ber ö fterrefd)ifd)en 
UJfrtfd)aft mögHd), mit il)ren toaren aud) an ben b eutfd)en fionfumenten unb an reid)abeutfd)e 

fiiiufer unver3iigffd) unb o{)ne weitere l3e{)inberung burd) 3ölle l)eran3utreten. 
4. Weitere ffiaßna{)men, Me id) geftern auf ber Dampferfal)rt von !in3 aus mit ben öfterreid)i= 
fd)en tOirtfd)aftletn unb toirtfd)aftaftellen befprod)en unb beren unver3iiglfd)e Jnangriffnal)me 
id) angeorbnet l)abe. 
i)fe unmittelbare �ufrüftung, l3au von fiafernen unb 8lugpläf3en, l3au von 8lug3eugen unb 
8lug3eugfabtiren. Die toienet=fieuftäbter 8lug3eugfabrif wirb fofort in l3etrieb genommen. 

<!3efamter �uabau b er nüftungainbuftrie, fiir jene nüftungS3Weige, bie wir fiir Me öfterreid)ifd)e 
�ufrüftung benötigen, allein ein entfd)eibenbes unb wid)tigea l)rogramm, baa Me fofortige <Ein= 
fteUung von weiteren taufenb �rbeitern fd)on 3tt l3eginn ber nad)ften tood)e 3ttr 8olge l)at. 
s. Die mittelbare �ufriiftung. Das bebeutet Me <Erfd)ließung fiimtffd)er l)roburtfonsreferv en auf 
vielen <!3ebieten unb <Erftellung neuer l)roburtionawerfftötten. 
6. <Entfd)eibenbe l3ebeutung befommt Me WafTetfraft in \öfterrefd), bie <Energiewirtfd)aft. Jd) l)abe 
befol)(en, baß fofort unb unver3iiglid) an bie <Errid)tung eines gewaltig en firaftwerrea in ben 

fjol)en=tt'auetn unb eines fimftwerfea, bas bereits projertiert unb unvermittelt in �ngriff 3u 
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ne�men fft, b ei <!>rein an ber Donau fowie verfd)iebene flefnere <Einaeiprofefte �m:mg egangcn 
wirb. Jm aufammen�ang bamit erfolgt Me .Donauregulierung. 

_ 

7. <Eb-enfalls von grö�ter l3ebeutung ift bie fjebung ber ö fterrefd)ifd)en l3obenfd)äf3e. Q!ud) �fer 
6ofottma�na�men, fofort weiterer Q!usbau unb 6teigerung ber 'Ptobuftion ber Q!(pine montan" 
werfe bis aum boppeiten Q!usma� unb fofortige <Einftellung von weiteren 500 Q!rbeitem unb 
fp\iter von weiteren 1 000 Q!rbeitern • .Die fofortige Unterfud)ung ber ffiöglid)feft ber <Erfd)ließung 
wdterer anbetet <!:ifeneravodommen burd) bie .1\eid)swerfe fjermann <!>öring . .Die großen fjütten= 
werfe, Me bis�er in 8ranfen geplant waren, werben nunme�r in .lUna errid)tet werben unb baa 
mobemfte  Werr barftellen, bas bis�er erbaut wurbe • .Das bebeutet wieberum für viele {!:aufenbe 
von Q!rbeitern für ben l3au, unb nad)�er für viele weitere {[aufenbe von Q!rbeitern l3efd)\iftigung 
in biefem Wert .Die 'Planung biefes Werfes muß bis <Enbe Q!prH bereits voll3ogen fein unb Q!n= 
fang ffiai muß 3u bauen begonnen werben. 8erner: <Erweiterung ber bisbetigen fiupfervorfom= 
men in {!:iro( unb fiiimten fowie ber fonftigen norfommen von l3lei, !lupfet, ffiagne�t, mangan 
ufw. in äußerftem ffiaße bei fyjtematifd)er 6tefgerung . .Darüber binaus weitere <Erforfd)ung bea 
öfterreid)ifd)en l3obens, unb Unterfud)ung, wie weit Me l3obenfd)äije abbaufäbig �nb. 

8 . .Der <Erbölausbau, Me <Erbölgewinnung im Wiener ße(fen ift 3u fteigern. l3o�rtürme fin� 
aus bem .1\eid) beranaufübren, um bie neubobrung unb fomit aud) biet Q!rbeit 3u fd)affen. 
9. Q!usbau ber d)emifd)en Jnbuftrie auf <!>runb ber biefigen fio�le, Me ein großea 6d)welver= 
mögen �at unb babutd) eine beträd)tlid)e t)erflüfngung ber fioble 3u ßen3fn unb !eid)töi 
gcwäbdeiftet. 
1 0. <Eine aellftoffabrit auf bet fjart�ol3gtunbfage  ift fofort in l3au 3U nef)men. 

1 1 .  .Die b effere Q!usnuf3ung bes fjolaes burd) eine beffere �rganifation, burd) eine gcwiffenl)afte 
· Q!bl)oiaung in ben Q!lpen fowie burd) ben Q!usbau bes fjolawegefyftems. 

1 2. Unveraüg[fd) f)at bfe 'Planung ber .nefd)sautobaf)nen begonnen unb ber ßau wirb fn ben 
näd)ften Wod)en in Q!ngriff genommen, nämUd) ber .neid)sautobabn bei 6al3butg, auf bet 
6tre(fe IDünd)en=6aiaburg unb 6aiaburg=!ina=Wien, mit einer weiteten ßal)n von 'Paffau 
über !in3. .Darüber f)inaus eine Q!utobal)n Wien=<!>taa=.nabftabt=\:lalabutg. 6ofort werben in 
Q!ngriff g enommen 1 1 00 fiilometer Q!utobal)nen. .Daneben aber wirb baa gefamte fonftige 
6traßennef3 einer neuregelung unteraogen. 

1 3. Unveraüg[fd) erftellt werben 3wei neue .Donaubtii(fen, eine große .Donaubriid'e bei !in3, ber 
6tanbort ber 3weiten ßrii(fe ftebt nod) nid)t feft, bariiber l)inaus finb nod) 3wei weitete .Donau= 
brü�en profertlert. 
1 4. neuhau von <Eifenbaf)nlinien, Q!usbau bisl)edger 6d)malfpurbabnen 3U t)ollfpurbal)nen. 

1 5. Wenn bie Q!rbeiten, bie id) fet)t nenne, aud) nid)t immer in <Ofterreid) [feg en, fo fommen �e witt= 
fd)aftlid) bod) <Ofterreid) augute, nämlid) ber befd)leunigte l3au bes .1\bein=ffiain=.Donau=fianals. 

1 6  . .Die 'Planung unb fpätere .Durd)fiibrung eines .Donaugroßf)afens in Wien. 

1 7. Q!uf lanbwirtfd)aftlid)em <!>ebiet unter anberem eine entfd)eibenbe unb burd)greifenbe Wilb= 
bad)regulierung, bie <8-cwinnung unb ßefrud)tung �er fjod)täler unb fjod)moore, .Drainage= 
arbeiten, eine Q!uageftaltung unb 8örberung ber Q!Imwirtfd)aft, vor allem aber <Einfül)rung bes 
verbilligten fiunftbüngers für Me g efamte !.anbwirtfd)aft, firebite für ben Q!usbau ber fjöfe, 
6d)eunen, 6tälle unb 6ifos, fleuregeiung unb nerbefferung bes gefamten lanbwirtfd)aftiid)cn 
firebftwefens, fjebung bes l3auemftanbes wie im .neid), ausgel)enb von ber <Erfenntnis, baß bet 
ßauemftanb bet Urftanb ber flation fft. Wenn wir fo fef3t ben ßauern wieber eine neue aufunft 
fdJaffen, fo möd)te id) bei Mefer <!>eleg enl)eft ben l3auer aud) an feine 'Pflid)ten erinnern, baß er 
nunmel)r aud) fo fd)afft unb arbeitet, baß bie 6d)eunen gefüllt werben unb bas l3rot ber nation 
fid)ergeftellt wirb. 
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t'räger ber �rbeiten �oben ftets Me öfterreid)ifd)en l3e�ör6en unb Unterne�mungen 3U fein. 
<!;orfng fprad) 3weiefnbalb 6tun6en. Unb als er enbete, l)atte er eine feiner heften unb einbrmfs= 
vollften �eben gebarten. 
�um 6d)luffe errt<irte er nod), ba� ber 8übrer ben erfabrenen unb bewäbrten <!;auleiter l3ür<fe[ 
bicrl)er gefet)t l)abe, um in feinem �uftrage bie �bftimmung burd)3ufü�ren. <Eine große t)er= 
antwortung fei wieberum auf l3ür<fels 6d)uttern g elegt worben. <Er, (!)ödng, wifTe, baß er biefe 
�ufgabe ebenfo erfolgreid) lö fen werbe wie feiner3eft an ber 6aar. 
�Ha ber <!;eneralfelbmarfd)all feine �ebe beenbet l)atte, · erl)ob fid) l3ur<fe[ als b er Dolmetfd)er 
jener banfbaren <!;efül)Ie, bie bie fjer3en ber �ul)örer erfüllten. <Er banrte mit bewegter 6timme 
unb fd)loß mit oem l3efenntnis : "fjermann, wir fd)affen es ! n  
tt'obl niemals war aus banfbarerem unb �ei�erem fjer3en M e  beutfd)e national(lymne gefungen 
worben wie am <Enbe biefer unverg e�lid)en fiunbgebung. 
<!;cring �atte bie wirtfd)aftlid)e Wiebererl)ebung mitgebrad)t, er nabm aber nad) l3etlin Me auf= 
tid)tige !iebe unb ben innigen Danf eines t)offes mit. 

Dr. Goebbds in IDien 

�m Dienstag, bem 29. IDar31 traf �eid)smfnifter Dr. <!;oebbels in Wien ein. <Er war b en fubefn= 
bcn lDfterreid)em fein ilnbefannter. nid)t nur afs b en "8efbl)errn ber fiampfpropaganba H, wie 
fl)n ber tt'iener l3ürgermeifter nannte, fonbern als ein alter l3efannter Wiena fam er fei)t mieber; 
nod) l)atte ber nationalfo3ialiamua im neid) bie IDad)t nfd)t übernommen, als er fid) in Me fjölJI2 
bes !öwen begab. 6d)on bevor Dr. <!;oebbe[a öfterreid)ifd)en l3oben betreten l)atte, murbe gegen 
if)n eine l)eftige 'Preffefd)lad)t gefü�rt, brei �ag e lang. Die (!)egner verfud)ten alles, um il)n am 
6pted)en 3U Det�inbem ober feine fiunbgebung 3U ftören. <Ein IDaffenf0113ert WUtbe bama(s auf 
Me 6tunbe ber (!)oebbdarebe im 6tabion angeJagt. �ber es nuqte il)nen nid)ts, ber �auber feiner 
6prad)e wlrfte bereits bama(s fo auf bfe Wiener, ba� Mefe nid)t nur Me 6portballe füllten, fon= 
bern angren3 enbe 6äle unb (!)arten. Unverg e�Iid) blieb bas Wort, bas er bamals fprad): "nod) 
niemals in ber beutfd)en <!;efd)id)te ift über luftige !anbesgren3en �inweg ein Jo feftes l3anb um 
un.('l Deutfd)e gefd)Iüngen morben wie burd) Me nationaffo3ialiftifd)e :Bewegung.

" 
Damals, vor 

fcd)a 3al)ren, Jagte <!;oebbela : "<Es wirb eine 6tunbe  fommen, ba wirb gan3 Deutfd)lanb auf= 
ftcl)n, eine 6tunbe, ba wirb ein gan3es !anb braun 3u fd)immern beginnen. 6ie wollen es nhi)t 
g lauben, aber mir werben es il)nen bemeifen.

" 
Der .. �ngdW beenbete  bornals b en l3erfd)t über 

Oie fiunbg ebung mit ben Worten : "<Ein t)o[f, ein �efd), ein 8ül)rer.
" 

6ed)a inl)altsfd)mere 3a�re waren verfloffen unb nun empfing ibn baa begeillerte Wien. Die 
große norbweftbabnl)aUe mußte Jd)on friil) poli3eilid) gefp errt werben. �uf ben 'Pliit)en unb 
6traß en aber ftauten fid) in ber nal)e ber !autfpred)er Me marren, bie �ier auf bie �ebe DOll Dr. 
<!;e>ebbefs barrten. non ftiirmifd)em :Beifall empfangen, fprad) ber IDinifter. <Er erma�nte feinen 
bamalig en l3efud) in toien. " • •  Die bama[s tonangebenbe 3ubenpreffe iiberfd)iittete mid) bei �n= 
funft unb �bfd)ieb mit wal)ren fiübeln von 6d)mu1), !iige  unb t)etleumbung.

" 
<Er ging bann auf 

Me t)er�oltnifTe mol)renb ber illegalen Dirtatur in lDfterreid) über unb nannte fie efne f[dne 
IDad)tdique, bie ben <El)rgei3 befaß, t'yrann bes t)o[fes 3U Jefn. Jronifd) Unb mit bei�enbem 6ar= 
fasmus ft ellte er Me Qlualitiit en biefer IDänner ins !id)t, bie mit bem t)oiPe ein frevell)aftea 
6piel getrieben �ätten. 6d)ufd)niggs toal)[ nannte er eine ma�re 8arce. 
"fjerr 6d)ufd)nigg l)atte 3Wilr ben mut, eine Wal){ an3Ufe1)en, aber nid)t eine i.tlal)l, m{e fie er= 
wartet werben fonnte, fonbern eine, bei ber bas <Ergebnis fd)on vorwegg enommen war. <Er rannte 
fein t)o[f Jo genau, baß er mu�te, was Mefes t)o[f an 6timmen für fl)n abgeben murbe. Diefe 
11Jabf war nad) bemofratifd)en <!;eftd)tspunftcn eine mal)re 8arce. Das �inberte felbftverftänMfd) 
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bfe fnternational=bemoftatifd)e Weltpreffe nfd)t, von if)r a{a einem ßeweia f)-öd)fter Demoftatie 
3U fpred)en. 
man fonnte bei Mefer Waf)l nid)t " nein " , fonbern nur "Ja" Jagen. Wer "nein " Jagen woUte, 
mufite fid) fdbft einen 3 ettel mitbringen. <Er mußte aber g enau fo groß fein, wie berfenige, auf 
bem ")a" ftanb, unb 3war war bas miUimeterweife ang eg eben unb vorg efd)tieben. Jn ben Wabl= 
vorftanben faßen nur gefinnungatreue ()berbon3en bet "batedänbffd)en 8ront " , unb ba Mefe von 

bem 6yftem lebten - 3u etwas anberem reid)te ibre JnteUigen3 nid)t aus -, lag ea nun natiirlid) 
in if)rem ptfmitivften Jntereffe, minbeftena fo viele Waf)lftimmen f)erbei3ufd)affen, baß baa 
6uftem erbalten bfiebe. Die ned)nung erfd)ien fef)r ein fad), unb bfe internationale WeftpreiT e 

flatfd)te Oiefern ßetrug begeiftert �pplaua. " 

Wöf)renb feinet )\ebe gab er ein intereffantea Dofument befannt, beffen Jnf)aft gerabe3u propf)e" 
tifd) witfte, obgleid) ea im )af)re 1 848 von Wiener ßiirg etn <lbgefaßt worben war. "<Ea ift fo, afo 
wate baa 'Programm beute von uns g efd)deben worben " , f<lgte er. 

Diefee 
-
f)iftorffd)e unb b enfwürbige Dofument f)atte folgeoben Jnf)<llt:  

1 .  0ebot :  D eutfd)e iiber<lU ! nur unter bea einigen, mad)tigen !anbea 8ittid)en erftarfe bfe 
8reif)eft, W<lfte bfe ()rbnung, Me <lUa ber �d)tung vor bem freif)eftaburd)f)aud)ten <!)efef3 entfpringt. 

)ungfröuHd)es lDfterreid), nur im einigen neid) lebteft bu Me unerfd)üttedid)e Dauer, ber bein 
bolf in <Ewigfeit beftimmt ift. 

2. <!)ebot :  8reubfge 'PfHd)terfüUung fei unfer [eibenfd)aftlid)er <!)ebanfe !  6efbftaufopferung mu� 

6taatagrunbf<lf3 fein fiir jeben <Ein3elnen; b enn of)ne fie lebt Pein <!)emeinwefen. 

3. <!)ebot :  Durd) Me bereinfgung aUer 6taaten, bfe beutfd) finb von �nbeginn, burd) ff)re 3ufam= 
menfaffung wirb g[efd)es ned)t fiir aUe gegrünbet, unb Me burd) fo vieles Um:ed)t 3ettiittetcn 
6taaten werben fd)iSner unb freier unter einem ein3igen Dad) fid) wieber <lufb<luen. 

4. 0ebot :  Der l)eutige l3efif3lofe, er werbe nid)t 3um fjaffe gegen ben l3efif3enben <lufgerei3t. Wer 
Oiefes tut, ber wirft bal)in, b<lß bfe �rbeit ftod't, bfe n<ll)rungsqueUen b es bolfea verfieg en, unb er 
verfiinMgt fid) am <Erbe  feiner bliter. 

8fdß unb 6parfamfeit werben fünftig bfe ein3igen ßeMngungen bes <!)liid'ea unb ber �d)tung fein. 
8aule unb berfd)wenber f)<lben feinen naum mef)r im grofien Deutfd)l<lnb. 

s. <!)ebot :  Unfer Deutfd)lanb wirb fd)iSner fein als aUe anbeten !linber, beffer in feiner erünbung 
unb großer in feinem <Erfolge. <Es forbern Me ßiirger ßeftlinbfgfeit if)rer ßräud)e unb 6itten -
ein einiges Deutfd)l<lnb wirb fie if)nen bewaf)ren, beffer als ein uneiniges, in 3weierlei 6t<l<lten 
3erf<lUenes bo(f. 

6. 0ebot :  Unfer neid) bea vereinigten bolfea unb aU feiner 6tämme wirb beutfd)e neMid)feit in 
jeben p f(an3en. Die <!)(efd)f)eit ber ned)te, unb, vergeiTet baa nid)t, <!)(eid)f)eit ber 'l)flid)ten; fie 

foUen jebem <Eintrad)t unb 6id)erf)·eit unb <lud) bas 6dbftbewußtfefn gewlil)ren, b<ls jebem Deut= 
fd)en notwenbfg fft. 

7. 0ebot :  Die <Einttad)t b ea )\efd)ea foU wur3eln in febem ßiirger bes t)o(fea. nid)t burd) aus= 
tnenbfg 3u Iernenbe 8ormeln eines poHtifd)en �ated)ismua, fonbem burd) Me feg enarefd)en 
Wirfungen ber <Eintt<ld)t felbft !  

<E a  gibt nur ein cin3igea bo(f, nur einen ein3igen 6t<lnb, o b  !anbwftt, fjanbe(a(eute, ßeamte, 
0eiftlid)e, !.el)rer, 0elef)rte, �ünftler, 6olbaten. Unb fe ärmer ein feber unter il)nen, um fo fid)erer 
fei er b es fürforgenben 6d)u{3es. 

8. <!)ebot :  Unfere bereinigung b eiber biSlfer foU bfe )\egferung vereinf<ld)en unb nid)t erfd)weren, 
foU unfer !.eben verwof)lfeilen unb nfd)t verteuern, wirb unferen ßilbungaftanb ()eben unb nid)t 
erniebtfgen, wirb unfere �r<lft ftätfen unb nid)t Jd)wlid)en. 
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9. �ebot: i)fe negferung bes vereinigten b eutfd)en t)o(fes fft b erufen, bas neue 3U fd)affen ! 
6fe wfrb nid)t aufbauen auf �runMagen, Me verwittert, v erworfen, vetfommen finb. .Die 1\e= 

gierung wirb mit neuen Jbeen regieren ! - ntd)t mit alten met�oben verwalten. 

1 0. �ebot: {[jfterreid)! ([jfterreid)! .Deutfd)lanb ! .Deutfd)lanb !  �ebenfet ber 6tunbe. 8eft unb 
innig Jollt i�r eud) in bem trtoment b er �öd)ften �efa�r b eftnnen. 
8eft unb innig follt f�r .fjflfe, Me i{)r 3u feiner �eit me{)r benn jef3t beburftet, eud) fd)affen, fnbem 

i{)r eud) eins ans anbete anfd)li eßt! 
.Damit unfer !anb nfd)t ein �o�(es .Dad) baue von eitlen 23efl' erwifl' ern, �bgeorbneten{)aufetn, 
ßeamtenfammern, bfe balb bem einen, ba(b bem anbeten <!:igennu{3 feil werben, Jo muß efn 
�runbftefn gefegt werben, auf weld)em jebet3eit !traft unb �ebei{)en bes 6taates feft unb ßd)er 

ru{)et. nfd)t ein �runbftefn fd)amlofefter unb empörenöfter �ufeinanber{)e{3ung, Me Jd)Ueßlid) 
aud) 1\egierung unb t)o(f in einen Wiberfprud) geraten laßt, fonbern ein �runbftein, auf bem baa 
.fjaus ftd) er{)ebt, in b em bas wfdlfd)e !eben ber nation als �raget eines einig en t)o[fes ßd; 
entfaften rann . 
.Den perfiben fionfernatfsmus, Mefen bewä{)rlen 6taats3ertrümmerer, wollen wir auf ewfg aus 
Mefem gerneinfamen .fjaufe verbannen, anfonften bas große <!:inigungswerf ber b eutfd)en nation 
an bem fanatifd)en <!:{)rg ei3 einiger weniger !.eute fd)eitern müßte -unb bfes fn einem �ugenblf<f, 
wo wir fämtlid) von unferem 8einbe, von nußlanbs fjorben bebro{)t werben . 
.Darum lOfterreid) ! .Darum .Deutfd)lanb !  �ebenfe ber 6tunöe !  

<Ergriffenes 6d)weigen {)errfd)te, wä�renö ür. �oebbels Mefes gefd)fd)tlfd)e i)ofument vorlas, in 
ber niefen{)alle. <Es gab wo{)( nfemanö unter ben vielen �aufenöen, ber ftd) b er Wei{)e Mefer 
6tunbe ent3fe{)en fonnte, ba jene prop{)etfJd)e t)ifion, vor nunme{)r 90 3a{)ren gefd)aut, Wirflid)= 

feit geworben war. 
"Das fd)rfeben Wiener 23ürger 1 848. Unb nun frage id) 6fe, b eutfd)e mannet unb &rauen fn 
([5fterrefd) unb fm ganaen nefd)e, " Jagte ber trtfnffter, " fft bas, was wir wollen, etwas anberes? 
Jft es nid)t, als {)atten fid) unfete t)ater aus ben 0räbern er�oben unb fd)ritten mft f{)ren gro�= 
bcutfd)en 8a{)nen unferer jungen nevolutfon voran? Jft es nid)t fo, baß ber �raum, ö en bamala 
unfere t)äter umfonft träumten, nun vom 8ü{)rer {) ertlid) verwidlfd)t worben ift? "  

�(ti b e r  trtinifter mit einem �ppell an  bas t)o(f enöete, wurbe es b em trtinfft er 1\lausner ted)f 

fd)wer, ftd) im 3ubel öas Wort 3um .Danfe an .Dr. 0oebbds au verfd)affen. 

Geburtstag in (eobrn 

<Es war frü{)morgens, als dne in  blaue �rbeftsan3üge geffeibete trtu)1ffapelle vor bem fjotel 
23ftrd'els antrat unb f{)m 3u feinem örefunbvier3fgften �eburtstag ein 6tanbd)en b rad)te. �fnfge 
�rbefter im blauen �rbeftsffttel begaben ßd) 3um �auleiter unö überreid)ten i�m a(s �efd)en f{)rer 
�n{)anglfd)feft einen fd)affenben 6d)mieb in 23ronae. l3ürd'd war erfreut, baß gerabe  jene feiner 
gcbad)t {)atten, bfe i{)m befonbers am .fjet3en (agen, eine Jd)önete �eburtstagsfreuöe  ronnte f{)m 
nfd)t bargebrad)t werben. 
�m nad)mittag flog ber �aufeiter nad) !eoben, um in Mefer fteirffd)en 6tabt, in ber Jo viele 
{)arte Urteile gegen nationalfo3ialiftm verfünbet worben waren, 3u ben 6tefermarfern 3u fpred)en. 

Der �ag war fd)ön, unö Me 6onne Jd)ien. 
nu�fg Jd)raubte ßd), von ben fid)eren fjanben unferes 8lugfapitans fjeif gefü{)rt, bie bref= 
motorfge ffiafd)ine empor. Unter uns lag jenes b erü�mte �fpern unb bas Waffer= unb JnJd .. 

gewftt ber .Donau, �ier verlor napo{eon im 3a{)re 1 809 feine erfte 6d)lad)t. �uf biefer Jo fcleblid) 

graugrünen �bene marfd)ferten unb ritten einft bfe weißen unb blauen ffolonnen, unb mitten 
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unter i�nen efn Neiner, blefd)er mann in Jd)mu<flofer grüner Uniform unö � erfd)liffenem grauen 
montel unb bleid)em, v erfd)loffenem <!;endJt : fiapoleon. �wifd)en �fpern unb <tßling, �rte, bie 
bec  miSröetifd)en 6d)lad)t ibren namen gaben, liegt bas 8lugfelb. �n biefer 6telle feimten bfe 
elft en 23lüten bes Sewufitfeins, ein .Oeutfd)er �u fein. <tr�ber3og fiad wurbe 3um Jnbegriff 
einer neuen b eutfd)en 6enbung. mit ber 8a�ne in ber fjanö ftürmte öer ()rganifator ber neuen 
öfterreid)ifd)en �rmee an öer 6pit)e feiner Jnfanterie vor, unb 3um erften male wurbe öem 
fiaifer ber 8ran3ofen biet bas <!Jefet) bes fjanbelns vorgefd)rieben. fiapoleon wurbe g e3wungen, 
ndJ auf bfe Jnfel !obau 3UtÜ<f3u3ieben1 um 44 000 mann an �oten, t)erwunbeten unb <!)e= 
fangenen g eJd)wäd;t; bie <Ofterreid)er �atten bie fjälfte verloren. 
lUeld) ein Jubel bei allen <Ofterreid)ern, bei allen .Oeutfd)en! fiapoleon war fa nid;t unbenegbar. 
�ber bfe erften �arten 8arben ber morgentöte wurben von öen 6d)atten von toagram vcrbunfelt, 
Öort WUtbe ffad VOn fiapoleon gefd)lagen unÖ 3Um 2\üd'3ug nad) mäbren ge3wungen . 
.Oie .Oonau wuröe überflogen, unter uns 3ogen grüne 6aaten unb nod;l tote �d'er, in breite 
bunfelbraune unö graue grablfnige 6treffen gefd)nitten, vorüber; efnfame fjäuferwürfel lagen in 
öer !anöfd)aft verftreut. .Dann taud)te, toege unö toafferläufe fäumenö, 3artes belles Saumgrün 
auf. Jn unferer 8al)rtrid)tung wud)fen bfe ffonturen ber Serge empor, wir ftiegen immer l)iSl)er, 
benn wir näl)erten uns b em 6emmetfng. 2\ed)ts von uns lag bas ffon3entratfonslager toöllers= 
borf, bem ein befonberes 6d)id'Jal 3ugebad)t war, bann taud)te toiener fieuftabt auf mit troft" 
lofen, "edaffenen 8abrifl)5fen • 

.Der toalö ftiefi fn üppiger Srefte von ben Sergl)ängen 3U �al unö bas toaffer ber 8lufiläufe 3eigte 
bereits fenen grünlfd)en 6d)immer, öer von Unberüf)rtf)eft unö 2\efnf)eft 3eugte. .Der Soben 
brgcmn l)ier unfrud)tbar �u werben, auf il)m gebfef)en nur ffieferfulturen. 
6d)on überflogen wir bfe erften �usläufer ber �lp en, es lag nod) 6d)nee auf ff)nen. <!)e[b 
g ffif)te bfe 6onne über ben "erfd)neften Sergen. l)löt)lid) gerieten wir, aber nur für wenige 
mfnuten, in einen 6d)neefd)auer, bann wuröe bfe !uft wfeöer frei unö flar; {m �al lagen bunfle 
6feblungen unb bie Serglanöfd)aft wurbe immer fd)öner; am blauen fjimmel 30gen einig e 3arte 
weiße IDolren baf)fn. 
IDeit unö breit erftral)lte bie !anöfd)aft fn öer �auberf)aften 6d)önf)eit einer mafeUofen toeiße . 
.Dort unten füf)rte fene weißgraue \Serpentine, Me ßd) irgenöwo �u verlieren Jd)ien unb bann 
plöt)lfd) wfeber auftaud)te, über ben 6emmerfngpaß, ben öftlid)ften l)aß ber �lp en . .Das gelb e 
6pielranno am 6emmerfng taud)te auf unb verfd)wanö. !.infs v�n uns beöed'ten fd)ier unermeß= 
Hd)e toälber Me  3erflfifteten fjöf)en • .Dort ftgenbwo lag bfe toalbf)efmat 2\ofeggers, Me if)m Me 
firaft 3u feinen .Oid)tungen gegeben f)at unö fl)m bamit ö en toeg in Me UnfterbHd)feit erö ffnete. 
toir überflogen nun b ereits Me f)errHd)e 6teiermarf. mit weifien, 3itternö en fiämmen ge= 
Jd)müd't, Jd)iiumte unter uns bie mür3, unb öort, wo ße in Me mur münöet, lag 23tud', berannt 
öurd) bie f)artnäd'igen Sebruarfämpfe 1 934. <ttwas Hnfs von unferer 8af.>rtrid)tung lag bas 
größte fteirifd)e firaftwerf bei ffird)borf • 

.Das �al wurbe immer breiter, Me mur floß blaugtiin öal)fn, unb öort, wo ber 8luß efne große 
6d)[eife bHötte, lag !eoben. .Oie gelblid)en unb g efd)müd'ten fjäuferfronten waren gut 3u er" 
rennen, vor uns taud)te naf)e unb gefal)rbrof)enb eine 8elsnafe auf, Me "on ber Hnfcn �ragfläd)e 
faft berüf)rt 3U werben Jd)ien. �uf Öen \Straßen wimmelte es VOn menfd)en, ne 30gen 3U einet 
ffunbgebung. fjier unö bott blinften fleine l)unfte auf, fd)on wurben bie iid)ter ange3ünöet. 
<ttwa vfeqig fiHometer von !eoben entfernt [anbeten wir im �ale. <ts war fd)on bunfel, als 
wir öen l)lat) öer ffunbgebung erreid)ten. .Oie unüberfel)bare menfd)enmaffe unter freiem fjim: 
mel unb im �ngeßd)t öer 23erge, Me im .Ounfel untertaud)ten, �atte etwas unfagbar 8eiedid)es 
an fid). Jn ftunben[angen marfd)en waren bfe 23auern von if)ren einfamen 23ergf)öl)en gefommen, 
um ö en 23eauftragten bes 8üf)ters 3u f)ören unb 3u fef)en. 23üt<fel Jprad) 3u öen 23auern uni} 
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�rbeitern fiber bos t)o{f, fiber ben Wert bes 6d)affenben als bem ilrfunboment bes 
6tootes. Wenn fid) Me ßeifollsftiirme gelegt l)atten, war es oft fo feierfid) ftill, als befänbe man 
ftd) in einem riefigen Dom, ber bie blaufd)war3e nad)t als fiuppel trug, unb man glaubte bas 
�tmen ber gläubigen ffienfd)en 3u l)oren. Diefe fiunbgebung in !eoben mod)te man wegen bcs 
1\al)mcna, in bem ne ftattfanb, unb wegen il)rer Jpfirbaren Jnnerlid)feit 3U ben ergreifenbften 
3äl)len, Me erlebt wurb en. <Es war wie ein <ßottesbienft. 
<Es war unmoglid), vom unbefeuerten 8lugplaf3 unb wegen g efäl)rlid)er !uftverl)ältnilT e, b cn 
Weg nad) Wien im 8lug3eug 3urfi<f3ulegen. Jn einer gro�en unb fd)önen Wirtsftube wurbe 
vor ber fjeimfol)rt ein Jmbi� eingenommen. Drou�en war es folt geworben, bie erften notboten 
einer fiälteroeUe fiinbigten fid) an, aber in ber Wirtsftube war es l) eimelig warm. Die �ifd)e 
waren mit blaurotwei� gewfirfelten De<fen belegt, ein fd)oner fiamin mit einer ßa<ffteinmauer 
bcfanb fid) an ber 6tirnfefte. �n ben Wänben liefen fjol3bänfe unb von ber De<fe l)fngen ffiois= 
folben. 
Unb erft Me ffienfd)en !  6teiermärPer, jene djaraftervoUen, 3äl)en unb bod) l)oflidjen ffienfd)en, 
bie 8eftigfeit unb <5rabl)eit mit !iebenswiirbigfeit unb <Entgegenfommen 3u bem l)ormonifdjen 
<ßan3en verbfnben, bas eben fn ber 6tefermorP, in fiärnten, 6al3burg unb in ben ßunbeslänbern 
ben fiberoll beliebten unb 3uverläffigen ffienfd)enfdjlag 3 eugt. <Es waren w enige, aber unver= 
geßlid)e 6tunben, bie l)ier verbrad)t werben fonnten. �(s ßfir<fel aufftonb, um bie fjeimfol)rt 
on3utreten, wurbe er nid)t von feinem l)laf3 gelolTen. Unb l)ier in !eoben flongen il)m Me <!>läfet 
3tt feinem <ßeburtstog entgeg en. <Er mu� fid) in biefem fireife Jel)r wol){ gefül)lt l)oben� 
F:Ut3 barauf wurbe aufgebrod)en, bet Wagen Jd)nurrte in einfomer nad)tfol)tt iibet bie !anb= 
ftrafien unb glitt burd) fteUenweife l)ol)en 6d)nee nodj Wien 3urii<f. Wir trugen mit uns einen 
farbigen l)öl3ernen Weinl)eber, wie er in ber 6teiermorf 3um <Einfd)enfen benu{3t wirb. Die 
6tcirer l)atten il)n bem <ßoulefter 3um <ßeburtstage gefdjenft. 
�u ben unvergefilid)en 6tunben jener �oge gel)orte aud) ein 8lug nad) filagenfurt unb ein 
Wieberfel)n mit Sreunben, bie man vor nunmel)r einem Jol)re befudjt l)atte unb bornals nieber= 
gefd)lagen angetroffen l)atte. 
Jm firon3 ber :Berge 30g fid) bas weite fi<imtner !onb bal)in. <El)e wir filagenfurt erreidjten, 
wurben <ßebiete iiberflogen, bie im Jal)re ber 8reil)eitsfämpfe blutige ltuseinanberfef3ungen 
gefel)en l)otten. Da {ag, vom 8lugp{af3 aus gut fid)tbar, ber �rt <!>rafenftein, unmittelbar in 
ber nal)e filagenfurts. Damals war MeJe nal)e g erabe3U bebrol)lidj fiir bie fjauptftabt bea 
!anbes. Unb nid)t weit von <!Srafenftein ftanb bas 6d)lo�, von bem aus ber tapfere Sreil)eits= 
f\impfer fjons 6teinadjer ben ßefel)l 3um 8euem gab. fjier wurbe ber erft e  fiononenfd)uß im 
8rei[)eitsfampfe fiärntens abg efeuert. ffiit <ßrafenftein war b et name bes fjauptmanns ffiaier= 
fiaibitfdj eng verbunben, ber l)ier eine gro�e �n3al)l von Gefangenen madjte. 
t)or uns ftieg nun Me mäd)tige fiette ber fiarawonfen l)od), fd)neebebe<ft unb fonnenbutd)= 
gliil)t. .,Das ift ja von je{3t ab bie 6übgren3e bes Deutfd)en · 1\eidjes " , bad)te man 1mb war 
überrafd)t bei Mefem Gebonfen. War es wirflid) wol)r, war es moglid), Me fiarawanfen afo 
6übgren3e bes 1\eid)es ! Das war nod) unfaßbar, unb an Mefer t)erwunberung unb aber= 
rafd)ung fonnte man felf:>ft ermefTen, wie Jel)r man nod) in einem großen l)iftotifd)en Gefd)el)en 
vcrftdd't war. �war edebte man alles aus ber nal)e, ober bas 8afTungsvermögen l)atte feine 
<ßren3en, unb nodj nie wurbe einem beutHdjer, als eben im llntlif3e ber wei�en fiarawanfen, 
wie wenig bas große <!'Sefd)el)en 3u einem :Begriff g eworben war. 
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Dir lieimlidJt brr flusgeftoprnrn - IDöllersborf in flammen 

))feie, viele �aufenbe nationalfo�iaHften waren, um bem 6trang ober 1\erfer �u entgef)en, feit 
ber öerbots�eit unter gro�en 0efaf)ren unb 6trapa3en ins 1teid) geflof)en. 6ie Ue�en alles {)inter 
ftd) ,  8amflie, fjaus unb fjof, �rwerb unb �rbeit, alles opferten fte if)rer ilber3eugung unb bas 
6d)fd'fa[ liefi fie b en ffeld) bis 3Ur neig e l eeren; benn J'ie verloren ff)re fjefmat unb J'ie  Wutben 
Jpäter aud) nid)t ber �mneftie teilf)aftig. �um gro�en '[eil lebten Mefe 8lüd)tlinge  unb �uage= 
fto�enen im öerbanbe ber iSfterreid)ifd)en !egfon unb f)offten unb warteten auf ben '[ag, ber if)nen 
bae grofie  0lüd' bringen würbe, als freie männer if)re geHebten l3erge wieber�ufef)en. 
J[)re fjoffnung wurbe auf eine [)arte 'Probe geftellt, aber ffe Tollte fn einer gan� befonberen Weife 
in �rfüllung gef)en. Diefe fjod)verräter von einft, bfe man in i[)rer �bwefen[)eit 3u oft Jd)werften 
1\crferftrafen v erurteilt f)atte, marfd)ierten jef3t a[a freie, ftol3e unb bff3fplfnferte 6�.=männer 
in ff)re b efreite i}eimat ein unb jeber von if)nen burfte Jag en, ba� aud) er feinen �nteil an bem 
Werben b ea gro�en f)iftotifd)en 0efd)e[)ens [)atte. 
tufen erwartete, feftlfd) gefd)müd't, b en �inmarfd) ber namenloTen ffämpfer, b er ffiftgfieber 
ber iDfterreid)ifd)en !egion, Me in D eutfd)[anb aua 8lüd)tHngen g ebHbet worben war. �a war 
am 2. �pril. 
n.,d) in ber morgenbämmerung Jamme[ten ftd) bie braunen ffo[onnen an ber 6tabtgren3e. �r= 
Jd)ütternbe  tlJieberJe[)ensJ3en en [)atten ftd) auf bem tuege nad) Wien abgefpidt; [)ier [ag Me 
wefnenbe 8rau fn ben �rmen f[)res mannes, fiinber faf)en if)ren Öater 3Um erft en male feit 
Jaf)ren wieber unb öäter brüd'ten if)ren 6iS[)nen feit langer �eit 3um erft enmal wieber Me fjanb. 
nun {)feiten bfe !egionäre vor  ber 6tabt, bfe fid) 3u b em �mpfang b er " t)erbred)er von einft " 

feftlfd) g efd)müd't [)atte unb Me einft �usgeftofienen unb fef3igen fjelben einer ilber3eugung 
feiedid) erwart ete. 
�m morgen lobeden vor b em �fngang 3Um fjdbenmal bfe �pferflammen auf. Die 6onne 
lad)te vom blauen fjimmel. Da ramen fte an fn bfd)ten ffolonnen, es waren über sooo mann, 
bfe sum i}dbenplaf3 marfd)ierten unb in ber Dä[)e bes Denfmals l)rins �ugens �ufftellung 
na[)men. �uf ber anb et en 6efte marfd)ierten iSfterreid)ifd)e  6türme unb 6tanbarten auf. 
öom �ltan ber n euen l3urg grü�te über bem '[ore ein leud)tenbes fjof)eits3eid)en aus einer 
rotg efd)müd'ten 8aJTabe. 
Um 3wef i![)r nad)mittags gingen Me 8af)nen unb 6tanbarten [)od). 6tabad)ef !uf3e begrü�te bie 
manner ber !.egion. Dann fangen bfe !egionäre i[)r altes !ieb, bas fte To oft im 1teid) gefungen 
f)atten, unb als es verflungen war, wurbe es ftiU unter b en vieltaufenb menfd)en; benn eine 
6timme mdbete: 

"tuir gebenren ber '[oten b er l3ewegung; wir beugen uns vor i[)ren �pfern unb geloben, bas 
�rbe i[)res 6ieges mit unferem !eben su wa[)ren. 6ie alle fte[)en mitten in unTeren 1teff)en. 
))oran bfe fjelben, bfe unter fjenfers[)anb i[)r !eben laJTen mufiten. " 

Durd) bie tiefe feiedid)e 6tfUe erflangen bie Damen ber '[oten: "fjana Domes ! " '[auJenbfad) 
erffang ein lautes : - "fjferl " 

"8ran3 fjol3weber! " - "fjier! " 

"�tto l)lanetta ! " - "i)fer ! " 

<Es folgten nod) viele, viele Damen unb auf alle antwortete bie !egfon mit einem lauten fjier; 
benn i[)re '[oten weUten in f[)rer mitte. "Jd) [)att' einen 1\ameraben " Jpielte Me muftf, fenea 
uralte !.ieb, unb wfeber er[)ob ftd) Me 6timme:  

" 6ie  ftarben, bamit Deutfd)fanb lebe. " - ! eife verflang b f e  alte 6olbatenweife unter bem 
blauen fjimmeL 

72 



.Dann trat <5aufeiter Sürd'el vor unb überbrad)te ben Legionären Me Sotfd)aft bea 8ül)rera : 

" mannet ber öfterreid)ifd)en !egion! 

nad) einem Jd)weren, aber burd) bie Umftiinbe  bebfugten ausftd)tslofen ilampf Jeib Jf)r 
einft über bfe beutfd)e eren3e gefommen, um f)ier nad) meiner �norbnung eine !ebt= 
truppe  ber 3ufünftigen 6�. <Ofterrefd)s 3u bilben. t'rot) größter 6ef)nfud)t nad) <Eurer 
fjeimat f)abt Jf)r meinen Sefef)l faf)relang treu unb g el)orfam befolgt. nun ift Me 6tunbe 
ber 13efreiung unb bamit Me nüd'fef)r gefommen. Jl)r werbet <Euer Wiffen unb ilönnen 
von fe�t an in ben .Dienft ber Wieberaufrid)tung b er öftert:efd)ifd)en 6�. ftellen. .Den 
<Erfo[g bfefer <Eurer �tbeit Will id) 3Um erftenmal am 'Parteitag 3U nümbetg Übet= 
prüfen. Jd) weiß fd)on fef3t: Jf)r werbet ein t)orbffb fein in <5ef)orfam, .DiJ3ipfin unb 
fjingabe im .Dienft ber natfona(Jo3iafiftifd)en 'Partei unb bamit <5ro)3beutfd)lanbs. Jf)r 
werbet vor allem aber einen unlösbaren 13unb bffben mit jenen t'aufenben braver 6�.= 
mannet, Me nid)t wie Jf)r bas <5füd' f)atten, in MeJen 3af)ren il)rer <!>eftnnung o ffen 
�uabrud' geben 3u fönnen, Me aber trof3 t)erfolgung unb t'error ber 13ewegung ebenfalls 
in t'reue ergeben geblieben waren. 
Jd) Jpred)e bamit <Eud) unb allen anbeten öfterrefd)ifd)en 6� ... männern meinen i)anf 
aua. t)on fe{3t an follt Jf)r wieber fein : .Deutfd)e 6�. ber nationalfo3ialiftifd)en 'Partei. 

�bolf fjitler. " 

�fo 13ürd'd Me 13otfd)aft bes 8übrers vedefen f)atte, f)ielt 6tabad)ef !ut,e eine fur3e �n= 
fprad)e; eine unvergeßlid)e Weif)eftunbe war 3U <Enbe. 
�n Mefem t'age ber !egion ereignete ßd) aber an einem anberen 4:lrt ein fymbolf)after t)organg, 

ber in feiner �rt efn3ig war. .Daa fion3entrationslager ber illegalen i)iftatur, Wöllersborf, 
ging in 81ammen auf. 
tuaa gefd)al) nid)t alles in Mefer grauen, eintönigen 13arad'enftabt. Me ringsum burd) einen 
breiten .Draf)tverf)au vom !eben unb von ber 8reil)eit abg efperrt war unb wo faft febe 13arad'e 
bmd) 6tad)elbraf)t von ben anbeten getrennt war. 
fjier in Wöllersborf waren 45 000 nationalfo3ialiften auf 13efe�l ber i)iftatur burd) bas 3et= 
mürbenbe i)a.Jein ber <!>efangenfd)aft g egangen. .Der fef3ige minifter 3ury, ber felbft breimal 
in Wöllersborf war, er3af)fte uns einiges über Mefes !ager unb wir gingen f)fn unb faf)en es 
uns an. .Da ftanben Me braunen unb grauen fjol3barad'en nod) mit if)ren vergitterten 8enftern 
in langen, langen neif)en. 3et,t waren fte, mit �usnaf)me von 3weien, leer, in ber einen mod)ten 
ßd) etwa 3wan3ig 3uben befinben, Me alle wegen t)erbred)en gegen Me 6trafgefet)e eing eHefett 

morben waren, unb in ber anbeten 13arad'e mod)ten ftd) etwa 1 20 8üf)rer ber t)atediinMJd)en 
8ront befinben. 

" UHr f)aben mit mel)r �u3ug gered)net, " Jagte ber !agerfommanbant unb wies auf eine �n3af)l 
oon 6trof)Jad'en, Me in einer leeren 13arad'e aufgeftellt worben waren. Wöllersborf war wäf)renb 

bes firfeges eine riefige munitionsfabrif gewefen, 3af.>lreid)e 13etonbauten mußten fpäter ge= 
Jprcngt werben, bfe t'rümmer waren liegen geblieben, unb f)ier wud)s weber eras nod) 13lume. 

"<Eine 13renneffel wurbe für uns 3um <Erlebnis, "  f)atte minifter )ury geJagt, unb er f)atte red)t. 
Wenn man von ber 13arad'e aus auf bie graue 6tefnwüfte, auf ben 6tad)elbral)t Ja{) unb nid)t 
eine 'Pflan3e entbed'te, überPam einen langfam bas <5rauen. Weld)' feeHJd)e 'Pein mußten Me 

<!>efang enen f)ier erlitten f)aben. Wie f)eifi mußte es im 6ommer in biefen von Unge3iefer 
beoölferten 13arad'en gewefen fein unb wie falt im Winter; unb bo3u bas fd)Ied)te <Effen . . •  vor 
ben �ugen aber immer bfe troftlofe t'rümmerwüfte • • .  

Wh: waten wieber frof) unb atmeten auf, als wir baa t'or Mefes !agers verließen. �[s befannt 
rourbe, baß Wöllersborf am 6amatag, bem 2. �pril, verbrannt werben follte, fet)te efne waf)re 
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t)olfcrmcmberung �um fionDentratfonslager ein. t)or allem waren viele "alte Wollersborfec " 
un terwegs, bie fid) nod) einmal bie 6tatte anfel)en wollten, mo fie gelebt, unb bie 'Pritfd)e, mo 
fie gefd)fafen l)atten. 
1:1on ben 6tad)elbriif)ten aber mel)ten l)eute bie i)itlerfal)nen, unb vor einer bet gröfiten 23aracfen, 
man nannte fie bfe fd)mar�e, war ein gefd)müd'tes 1tebnerpu[t ertid)tet morben. 1tingsum aber



ftonben auf b en 6d)uttl)ügeln Me ffienfd)en unb unter if)nen befanben fid) 1 500 ef)emalige 
"Wöllersborfer " .  nad)bem �mei alte " Wöllersborfer" von il)ren furd)tbaren <Erlebniffen an 
biefem �rte et3Cif)lt f)atten, trat ßürcfe[, ber befd)fol)'en l)atte, biefes !ager aus�utilgen, ans 
ffiifropl)on unb fprad) über Me beutfd)e  'Paffion. 
i)inter ff)m flammte p löqfid) ber grofie i)ol3bau Hd)tedol) auf. 6d)mere, träge 1taud)molfen 
quollen aus b en 8enftern unb aus bem Dad) fd)ol)'en bfe 8lammen fteil �um nad)tf)immel. .Das 
f)ol3 fnifterte unb fnallte, Me 8lammen frafien fid) mit unl)eimlid)er 6d)ncUigfeit weiter uni> 
tagf)ell war bfe <.!;egenb beleud)tet, ber 23ranb war meilenweit �u fef)en. 

"Wir ftef)en an einer 6tätte, " fagte 23ürcfel, l)inter b el)'en 1tücfen ein riefiges 8lammenmccr 
wogte, " bfe wie wenige anbete geeignet ift, �nf[age 3u erl)eben, 1tid)ter �u fein geg en alle bie 
'3eiten, 6yfteme unb ffienfd)en, bie im .Dienfte frember ffiäd)te Me  6timme bes eigenen 23lutea 

3u erftid'en verfud)ten. .Die füngfte t)ergangenl)eit biefes gequälten t)oltes in biefem beutfd)en 
!.anb f)at in ber graufamften Weife ein !eib getragen, bas man mit 1ted)t afs Me leqte 6tation 
bet beutfd)en 'Paffion be3eid)nen fönnte . 
.Die  ffiittel unb nJege, mit benen an fold)en !eibensorhm ein� U>eltanfd)auung ober dn 6yftem 
verteibigt wirb, verweifen immer auf bie etl)ifd)e  t)uaHtät ber verteibfgten �nfd)auung ober bes 
6yftema. Wir ftel)en in �nbad)t unb <El)rfurd)t vor ben �pfern, bie bas 6d)idfal als {eq te 
'Prüfung füt unfere g efd)id)tlid)e 23ewäf)rung eud) braven QJfterreid)ern gefd)icft f)at. Wir fenfen 
unfere 8al)ne 3u bem beutfd)en �reuegelöbnis : Jl)r g el)ört 3u uns, wfr gel)ören 3u eud), bamit 
baa t)o(f ewig lebe • • •  

Die 8lamme, Me fet;t 3um fjimmel empodobert, fie  möge aller Welt vetfünben : bie innere firaft 
unferes 1teid)es l)at fl)ren t)erteibfger in b eutfd)em fjer3en gefunben. .Die Wal)rf)eit unferea 
(!;[aubens braud)t meber 6d)red'en nod) fjafi 3u if)rem 6d)uqe, nod) lebt fie von menfd)Iid)en 
.ffonftruftionen unb l)aragrapl)en, fie ift uns vom 6d)öpfer in b ie  6eele gebrannt. .Das ift unfere 
Steil)eit, fie lebt nid)t l)inter 6tad)elbraf)t unb in bumpfen '3ellen, fie wirb nid)t ge3wungen mit 
ber  'PeitJd)e, fie frönt vielmel)r bas vergangene martyrium burd) bie 23ruberf)anb. 
Um mid) finb Me ffiänner verfammelt, bie l)fet gelitten l)aben um if)r t)olf. Jm namen aller 
.Deutfd)en banfe fd) allen. Was aber abelt euren 6ieg? t)ielleid)t 1tad)e unb fjafi? <Es wäre gar 
3u verftänbfid), ba� man <.!;leid)es mit <.!;leid)em vergflt. 
Der 8fil)ret l)at in fdner l)iftorifd)en 1teid)stagsrebe ben· fjenfern bas !eben gefd)enft. <Er tat es 

mit jener <5roßmut, bie fo erl)ebenb fft, baß euer �pfer baburd) geab elt wirb. <Es ift bod) aud) fo, 
wenn mit fragen, warum l)abt il)r gefämpft, bod) nur, um euer (Ofterreid) 3u feinem .Deutfd)lanb 
3t1 geben. 
Unfer <.!;laube, unfer 1tefd), unfer 8fil)rer braud)en 3u ff)rem 6d)u{3e nid)t bfe 8oitetfammer. 

<Eud) ift es ja 3u banfen, ba� ber !iebe 3U t)olf unb 8üf)rer in Jl)rem !anbe eine 23refd)e g e= 
f#agen murbe. Diefern 6inn von �pfer unb 6ieg foll an biefer 6telle ein .Denfmal �usbrucf 
geben. <Es Joll erftel)en inmitten einer l)etdid)en �n{age unb foll bfe �ufJd)rift tragen: "Jl)r f)abt 
�teue gefät unb 6ieg geerntet. <Eure <Ernte aber ift unfer .Deutfd)lanb. " 

�(s 23ürd'el nad) Wien 3Urucfful)r, war ber fjfmmel nod) immer vom 23ranbe gerötet. 

.Das alte, betfid)tigte Wollersborf aber war untergegangen unb ein neues war an biefem �benb 
geboren worben. <Es biefi, wie ffiiniftet filausnet verfünbete : Wölletsbotf=('ru{3borf. 
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Das 13rhrnntnis JU Gropbrutrrt)lanb 

�m 6amstag, bem 9. �pti[, rid)tete ber 8üf)rer von tuien aus ben [eqten �ppell an bie 

Deutfd)en. �bolf i)itler warb f)ier in aufrüttdnber tueife für bas 23efenntnis 3u <Broßbeutfd)= 
fanb. Wer vermod)te biefen Worten, bie aus bem ijer3 en famen, 3u wiberftef)en? �n biefem 
�age (aufd)te gan3 .Deutfd)lanb feinen Worten unb wer fonnte ftd) if)nen verfd)ließen? Wer 
mod)te b en �nfd)luß �fterreid)s nid)t befaf)en? flod) am g[efd)en �benb rollte bet  �ug aus b er 
ijalle bes Weftbaf)nf)ofs, er trug ben 8iif)rer nad) 23edin, wo er bas <Erg ebnis b er IDol)[ aus bem 
munbe bes <Bauleiters 23iitcfd erfal)ten follte . 

.Der f)iftotifd)e t'ag, ber 1 0. �pril 1 938! brad) an. 

�m IDorgen war es red)t Palt. 6d)neeflocfen fielen 3U 23oben unb auf bie menfd)en, Me ftd) mit 
feftlid)en <Beßd)tern 3Ut Wal)[ begaben. 

<Ef}l! ber <Bauleiter feiner tnal)lpflid)t genügte, b efud)te er Me <Bräbet 'Planettas, .Domes' unb 
ijol3webers. ffrän3 e wurben bort niebergelegt 
<Ban3 �fterreid) - 6tabt unb !anb - rüftete rtd) 3um tnaf)[gange wie 3u einem fd)önften 8efte. 
<Es war nod) bunfel, als Me 23auern auf b en einTarnen 23auernl)öfen auf verlorenen ijöl)en 3ttm 
6tabe griffen, um 3u t'a( 3u marfd)ieren unb bort if)re 6timme für bas <Broßbeutfd)e .neid) unb 
jenen ab3ugeben, ber Mefe grofie f)iftotifd)e t'at vettid)tet f)atte. 
6o 30gen fie burd) bas morgengrauen unb Me Wirbelnben 81ocfen, um eine {)eilig e 'Pflid)t 311 

erfüllen, um Me ße  einft Me <Enfel unb fpätere <Benerationen beneiben werben. Jn tuien war es 

fo, baß Jid) fd)on lange vor )ieben Uf)r morgens bie menfd)en vor ben tnaf)Uofalen ftauten. 
3eber wollte als erfter feine 6timme abgeben. 
�Ha Me <Blocfen Me rtebente rnorgenftunbe verfiinbeten, WUtben Me tuaf)Uofa(e geöffnet unb Me 

feierlid)e ijanblung begann . .Die tnaf)l war g erabe3U mufterf)aft organirtert. .Die mannet, Me b en 
großen toaf)lapparat aufgebaut unb Me 6timmlift en fertiggeftellt f)atten, Me feit 1 930 nid)t 
mel)t ergän3t worben waren, f)atten eine große unb bewunbernawerte �rbeit ge(eiftet • 

.Die tnal)l war gel)eim, aber Me ffienfd)en 3ogen oft truppweife unb ftngenb vor Me tnal)Uofa(e. 

�rbeiter formierten ftd) 3U ffo[onnen unb verlangten, if)r 3a offen befennen 3u bürfen. Wenn Mc  
tnaf)Uciter fid) nad) ben  23ud)ftaben b er tnaf)lvorfd)tiften tid)teten, gab es  fd)arfe �useinanb et= 

fet3t1ngen unb böfe Worte fielen. tnurbe bann Me <Benel)mfgung erteilt, bann löfte ftd) alles in 

lad)enbe 8reube auf. <Ef)emalige ffommuniften marfd)ierten mit 6pieUnftrumenten auf, Me fie 
vor ben 3af)lrefd)en ijausunterfud)ungen b et .Diftatur gefd)icft verftecft l)atten. 8reiwiUig über= 

gaben fte biefe Jnftrumente ber .fji_tlerfugenb als �nbenfen 3um <Befd)enf, bann gingen fie 3ut 

tnaf)l unb ftol3 berannten fte  ftd) 311m größeren .neid). Jn allen �rbeiterbe3irfen war Me 6tim= 
mung weif)evoU, niemanb wollte fef)len unb feber wollte feine 6timme in bas aUgemeine große 

23cfenntnfs einorbne11. �ber nid)t nur fte  befannten, aud) g eiftlid)c Q)rben 3ogen in '})ro3 emonen 
3ur tnaf)lurne unb il)re 6timme lautete: 3a. <Begen bref Uf)t nad)mittags waren fd)on faft alle 
6tfmmen abgegeben wor�en. aai)lreid)e auslänMfd)e 3oumaliften befanben ftd) in Wien, fie  

fonnten ftd) an 'Ürt unb  6teUe von b et unbeeinflußten .Durd)fiil)rung ber Wal)[ über3eugen. 

�m �benb b efanb ftd) ßürcfe{ fn feinem ijotef3immet. man l)att� 3Wat mit einem f)of}en 
'})ro3entfaf3 von 3a=6timmen gered)net. �(s aber Me erften <Ergebniffe aus bem 23urgenlanb 
eintrafen, wurben felbft Me fül)nften <Erwartungen übertroffen, an fo f)of)e �iffcrn f)atte niemanb 
geglaubt, niemanb f)atte fte erwartet. .Der <Bauwaf)Ueitet von Wien übetbtad)te mit feinen i11it= 
t\tbeitetn bas tnaf)lrefultat bet .fjauptftabt. .Die �ugen mod)ten einem bei bet f)of)en 3a= aiffer 
übergel)en, in Wien waren 99,4 'Pro3ent aller 6timmen für <Brofibeutfd)lanb abgegeben worben. 

<Eine große unb Jeierlid)e 6tunbe  naf)te. · 

<Bauleiter 23iircfel foUte, wie er es fd)on einmal an einem morgen nad) b et 6aarabftimmung 
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getan f)atte, b em Süf)rer bas Waf){erg ebnis me[ben. Um 8 Uf)r abenbs würbe vom Wiener 
ffon3ertf)aus Me gefd)id)trfd)e ffiefbung erfolgen, aber wegen ber 6d)neefälle in ben �{pen war 
el3 ff)m erft mögfid), nad) 1 1  Uf)r abenbs 3U Jpred)en. 
ilber bem 6aafe lag eine fieberf)afte 6pannung, bfe fid) fn 13egrüßungsftürmen entlub, als 
13ürd'el unter ben fflängen bes 6aarHebes Iäd)elnb ben .naum b etrat. 
3uerft ftellte 1\eid)sftattf)alter Dr. 6eyß=Jnquart in einer fuqen �nfprad)e feft, baß bie �bftim= 
mung in ([:lfterreid) orbnungsgemäß beenbet worben Jei unb jeber b eutfd)e ffiann unb jebe beutfd)e 
8tau fn voller Sreif)eft Me 6timme abg eg eben f)abe. Dann verfunbete er bie <ErgebniiTe aus b en 
ein3 elnen öfterreid)ifd)en <eauen. 

fjierauf trat 13ürd'ef an bas ffiifropf)on unb feine 6tfmme vibri erte in Mefer großen 6tunbe. 
<Er Jagte:  

m ' C " f.  · I " em 0u.Jrer. 

3um 3Wdten male f)abe id) bas <Nüd', Jf)nen, mein Süf)rer, Me �ntwort eines t)o(fes 3U über= 
mfttdn auf Me 8rage, Me 6ie, mein 8üf)rer, an Mefes t>olf gerid)tet f)aben. Diefe �ntwort ift fo 
efnbeutig in if)rer 6prad)e, Jo v erftänblid) für alle jene, bie fid) über ben Weg von t>erträgen 
anmaßten, Mefe �ntwott vorweg 3U nef)men, baß fie 3um vernid)tenben Urtefl über oll baß 
wirb, was man unferem t)o!fe im namen eines Jogenannten 1\ed)ts bfaf)er vorentf)ielt ober 3U= 
mutete. <Einftfgen Seinb en fm eig enen !anbe aber ruft bas öfterreid)ifd)e t)olf f) eute ins fnnerfte 
0ewifl'en. �uf t)erfafUea unb 6t. 0ermain gibt Mefes t)olf f)eute bfe �ntwort. 6ie lautet: Wir 
b eutfd)en ([:lfterreid)er f)aben f)eute unfer fei erHd)es 13efenntnis abgelegt. �n ber Wal)[ f)at fid) 
bfe gan3 e 13evölferung beteiligt. t)on 4 284 795 mannern unb Brauen, bfe 3Ut Waf)lurne ging en, 
etffären 4 273 884, bas ftnb 99,75 'l)ro3ent, erffären bfefe 99,75 'l)ro3ent: Wir ftnb i)eutfd)e unb 
gef)ören für alle <Ewigfeit nur i) eutfd)Ianb unb feinem 8üf)rer. Die 3eiten, ba wh: t)afallen unferer 
8einbe  waren, ftnb enbgüftig vorbei. Das 6d)id'Jal f)at ben 6d)lußftrfd) unter bie t)ergangenf)eit 
g e3ogen unb unfere 3ufunft neu beftimmt. 
ffiein Süf)rerl fiod) nie f)at ein t)olf fo offenfunbfg fid.J 3u b em WfUen bes 6d)öpfers befannt, 
wie bfefes brave ö fterreid)ifd)e t)olf, bfe menfd)en Jf)rer eigenen fjeimat. Diefes t>olf war 
b erufen, erneut ber Welt 3u vetfünben, baß bas 13lut eines t>olfes ein ftärferer 1\egent feines 
6d)hffols ift, als es mad)te unb fträfte, bfe ftd.J außerf)alb feiner 0ren3en bewegen, bfes je 3U fein 
ocrmögen. Uno wo Mefe beiben ffräfte miteinanber ring en, fiegt baa 0öttHd)e, ftegt bas 0efef) 
bes 6d)öpfers. 6eine �räger finb Me fje[ben, fene aber verteibfgen als t)afollen. ffiit �error unb 
6d)red'en war es einft im Weften eine 6olbotesfa unb f)ier ber 0eift eines ffietternid) unb 
6d)ufd)nigg. 6ie wurben in bie ffnie g e3wungen von bem f)elbifd)en 0eift eines 6d)fageter, 
eines fjol3weber, eines 'l)fanetta. Diefe nationalen fjefben f)aben if)re fjanb gereid)t jenen 
beutfd)en 13rübern, bfe am 1 .  �uguft 1 91 4  aussog en, um nur als Deutfd)e 3urüd'3ufef)ren, um 
am <Enbe als g{eid)e Deutfd)e fn einem gerneinfamen ftarfen 1\eid) 3u leben. Das 6d)id'fal wollte  
es bamala anbera. 
nun aber finb Me Se!Teln gefprengt unb bfe fjelben Mefes !anbes fnüpfen 3um 6iege Me 13fut= 
bnnbe, bfe eine unlösbare 0emeinfd)aft aller Deutfd)en v erbinben. 6o f)aben 6ie, mein 8üf)rer, 
b en �oten bes großen ffrieges nad) swan3ig 3af)ren ben beutfd)eften 6ieg gefd)enft. Jf)re fje(fer 
aber, mein 8üf)rer, finb bfe unvergeßUd)en fjelben beutfd)er 0emeinfd)aft. 
�{s füngft ([jft erreid)s mannet aufftanben, um bas 0efei) if)res ß[utes 311 erfüllen, ba Jd.JoiTen 
bfe t)afallen in if)re 1\eif)en. <Ein 6d)werverlei)ter v erließ Oiefes !anb unb gelangte ins 1\eid). 
Dort erfuf)r er, baß fein l3ruber g etötet unb baß aud) fein t)ater fterben mü!Te, wenn er nid)t 
3Utiid'fef)re. Jn f)of)em Siebet begab er ftd.J 3Utüd', um feinem t)ater bfe �reue 3U f)a(ten. nod) 
in Oet g(eid)en fiod)t, mein 8üf)tet, nad) 3wan3i9 ffifnuten langem t)erf)Öt1 fällt ein 6d)ergen= 

76 



gerid)t bas i!tteil gegen ben Fiebernben mann, unb einige minuten fpötet f)at man if)m VOll bct 
Saf)te binweg ben 6trang um ben fjals gelegt. 
fjiet finb fie einanbet 3Um let)ten male gegenübergetreten : bas beutfd)e fjer3 unb fein fje{ben= 
turn, bet t)errat unb fein t)erbted)en. Wir ftef)en in �rgtiffenf)eit vor biefen <Dpfem, vor bem 
le{1ten <Einfat), ben bas 6d)id'fal bet nettung Oiefes t)olfes gebot unb neigen uns vor bet <!5ti5ße 
biefer <Opfer. �u ff)ter iltonung f)at ftd) f)eute ein Oolf 3Ufammengefunben unb feinen <Eib 
gefeiftet, 3u matfd)ieten in aller �ufunft in gleid)em 6d)ritt unb �ritt. 
6ie, mein 8übrer, waren einft ber unbefannte melbegönger im großen ilrieg. Wie vielen mogen 
6ie als Mefet einfad)e unbefannte mefbegiinger butd) <Erfüllung Jf)tet folbatifd)en 'Pffid)t bas 
!eben gerettet {)oben, ober wie viele, vielleid)t entfd)eibenbe Wenbungen f)ingen von Jf)tet 
'Pflid)terfüllung ab. Jn Jf)ret geftrigen nebe Jagten 6ie, mein 8üf)ter, 6ie {)oben nid)ts getan 
als nur Jf)re 'Pflid)t, wie fo viele miUfonen anbete aud). itnb 6ie gingen f)eim aus bem großen 
firieg unb begannen emeut Jf)re 'Pflid)t 3u erfüllen, jene 'Pflid)t, Me bei bet übrigen Welt fo 
wenig <!5eltung befaß unb fo wenig popuHit war: Me 'Pflid)t für Me nettung bes t)o{fes aus 
feinet tiefften 6d)mad). 6ie wurben Jo 3Um merbegönger bea 6d)opfers. 6ie, mein 8üf)ter, 
finb ber melbegiinger bes .f)ertgotta 3um beutfd)en fjer3en. itnb 6ie f)aben nid)t nur vielen baa 
!eben gerettet ober entfd)eibenbe Wenbungen im f(einen f)erbeigefüf)rt, nein, jet)t {)oben 6ie ein 
gan3es t)olr befreit unb es bann fo f)erdid), fo groß unb fo ftatf gemad)t, es 3u einer <!5emein= 
fd)aft gefd)miebet, Me ftd) 3uerft felbft g ef)ort, feinen �eufel 3u fürd)ten braud)t unb Me beaf)alb 
aud) ber fjerrgott mit feinet <!5nabe fegnet. 6ie, mein 8üf)rer, {)oben allen Deutfd)en baa t)otet= 
lanb erobert. Oor allem aber f)aben 6ie jenen wieber ein Oaterlanb gefd)enft, Me feines me!)r 
bcfaßen unb von benen id) in Mefer 8eietftunbe fagen mod)te: 
mein 8üf)tet, Mefe braven �tbeiter in ben atmen 6tabtviertefn von Wien unb fonft im !anbe 
f)aben Jf)nen f)eute ben treueften Danf ausgefprod)en. Jd) mod)te im namen aller <rlfteneid)er, 
mr:in 8üf)rer - 6ie wirTen nid)t, wie glüd'lid) Oiefes Oolr f)eute ift - id) mod)te Jf)nen im namcn 
aller <rlftetteid)er aus übervollem fjer3en, mein 8üf)w:, 3urufen : 
Du bift ber beutfd)efte aller <rlfteneid)er ! 6ei Du nun if)r 6d)irmf)err! Denn fte Heben Did) übet 
alles, weil Du if)nen Dein großes Oatedanb gefd)enft f)aft! " 

t)on ber neid)sfan3lei aus antwortete ber 8üf)rer über ben nunbfunf mft folgenber �nfprad)e: 

" <!;au(eiter Sürd'el, Deutfd)e <rlfterreid)s ! 
Jd) f)abe von meiner fjeimat viel erf)offt, bfe �rgebniffe Mefer �bftfmmung aber übertreffen nun 
bod), wie im gan3en übrigen neid), alle meine <Erwartungen. Jd) bin fo glüd'lid) über Me bamit 
erwiefene waf)re innere <!5eftnnung Deutfd)=Q)fterreid)s unb iiber bas mir gefd)enfte t)erttauen. 
Denn Mefe nunmef)r vom gan3en beutfd)en t)o(f voll3ogene gefd)id)tlid)e Seftötigung ber t)er= 
einigung Q)fterreid)s mit bem neid)e bebeutet 3Ug{eid) Me f)od)fte  ned)tfertigung meines gan31m 
bfaf)erigen fjanbelns. 8iir mid) fft Mefe 6tunbe bamit Me ftolaefte meines !ebens. Jd) fann 
nid)t anbers, als bem gan3en beutfd)en Oolf unb vor allem aber meiner eigenen teuren fjeimat 
aua meinem tiefften fjer3en banfen. " 

<Ein großes gefd)id)tlid)es <!5efd)ef)en f)atte an Oiefern 1 0. �pril 1 938 feinen �bfd)luß gefunben. 
Daa gan3e beutfd)e t)o(f f)atte ftd) 3ugleid) in einet Weife 3um 8üf)rer befannt, wie es in ber 
Weltgefd)id)te of)ne Seifpiel war. 
3eber aber, ber wöf)renb bes Werbens <!5roßbeutfd)lanbs unb feiner <!5eburt babei war, burfte 
von fjer3en ftol3 fein; benn er f)atte <!5toßes erlebt. 
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